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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1260/2007, eingereicht von Stanislav Cavlek, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema „Ljubljanska Banka“ und angebliche 
Verletzung der Menschenrechte durch den slowenischen Staat

Petition 1635/2008, eingereicht von Katarina Meister, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Abweisung ihrer Klage über angebliche 
Verletzungen der Menschenrechte durch den slowenischen Staat vor dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte

1. Zusammenfassung der Petition 1260/2007

Der Petent macht darauf aufmerksam, dass die slowenische Bank „Ljubljanska Banka“ in den 
vergangenen 14 Jahren über 300 Mio. Euro blockiert habe, die ungefähr 300 000 Familien in 
Kroatien, Bosnien und Herzegowina sowie Emigranten in Deutschland, Frankreich, dem 
Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Italien, Kanada und den USA gehörten. Trotz 
entsprechender Beschlüsse, die von Gerichten in Kroatien erlassen wurden, weigert sich die 
Bank, die seit 1994 unter dem neuen Namen „Nova Ljubljanska Banka“ firmiert, den 
Kontoinhabern ihr Geld auszuzahlen. Der Petent erklärt, diese Praxis stehe im Widerspruch 
zu den geltenden rechtlichen und bankethischen Bestimmungen, und der slowenische Staat 
begehe durch seine Untätigkeit einen Verstoß gegen die Menschenrechte. Daher ersucht er 
das Europäische Parlament, einzugreifen und sicherzustellen, dass dem Recht Genüge 
geschieht.

Zusammenfassung der Petition 1635/2008

Die Petentin macht darauf aufmerksam, dass die slowenische Bank „Ljubljanska Banka“ seit 
der Unabhängigkeit Sloweniens die Gelder blockiere, die ihre Mutter und andere im Ausland 
lebende Sparer in der Vergangenheit bei der Bank hinterlegt hätten. Sie hebt hervor, dass 
diese Praxis im Widerspruch zu den geltenden rechtlichen und bankethischen Vorschriften 
stehe und dass der slowenische Staat sich durch seine Untätigkeit der Verletzung der 
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Menschenrechte schuldig machte, weshalb mehrere Kontoinhaber eine Klage beim 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg eingereicht hätten. Der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte habe diese Klage am 3. Oktober 2008 
abgewiesen. Da in diesem spezifischen Fall jedoch noch andere Aspekte von Belang seien, 
die möglicherweise dafür sprechen, dass Rechtsakte der Europäischen Union nicht umgesetzt 
worden seien, ersucht die Petentin das Europäische Parlament, in der Angelegenheit tätig zu 
werden und sicherzustellen, dass dem Recht Genüge geschieht.

2. Zulässigkeit

Petition 1260/2007 für zulässig erklärt am 28. April 2008 und Petition 1635/2008 für zulässig 
erklärt am 24. März 2009. Die Kommission wurde nach Artikel 192 Absatz 4 der 
Geschäftsordnung um Auskünfte ersucht.

3. Antwort der Kommission zur Petition 1260/2007, eingegangen am 21. Oktober 2008

Der Petent hat sich bereits an sämtliche Mitglieder des Europäischen Parlaments gewandt. 
Von mehreren Kontoinhabern ist beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in 
Straßburg Klage erhoben worden.

In der Petition geht es um einen ähnlichen Sachverhalt wie in einer Beschwerde, die der 
Kommission im Namen einer Vielzahl von Kontoinhabern bei der „Ljubljanska Banka“
vorgelegt wurde. Der Beschwerdeführer ist mehrfach mit Bediensteten der zuständigen 
Kommissionsdienststellen zusammengekommen und hat der Kommission den Fall in zwei 
Schreiben vom 22. und 23. Januar 2008 in ähnlicher Weise vorgetragen; darin behauptet er, 
dass sich Slowenien weigert, gerichtlichen Entscheidungen anderer Mitgliedstaaten Folge zu 
leisten.

Am 21. März 2006 erließ Slowenien ein Gesetz, mit dem die vor Gericht anhängigen 
Verfahren gegen das Land bzw. die „Nova Ljubljanska Banka“ in Slowenien ausgesetzt 
wurden, sodass es für die Kontoinhaber unmöglich wurde, vor slowenischen Gerichten zu 
klären, ob sie einen rechtmäßigen Anspruch auf Zugriff auf ihre Konten bei der „Ljubljanska 
Banka“ haben. Genau diese Frage könnte jedoch unter die im Jahr 2001 geschlossene 
Vereinbarung über die Rechtsnachfolge1 fallen. Diese Vorlagefrage, bei der es im 
Wesentlichen um die Auslegung des Völkerrechts geht, ist gegenwärtig vor dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte2 anhängig. Nach umfangreichen Bemühungen 
um Sachverhaltsaufklärung hat der Europarat eine Entschließung3 angenommen, in der er für 
eine politische Lösung unter den Nachfolgestaaten der Sozialistischen Föderativen Republik 

                                               
1 Die 2001 geschlossene Vereinbarung stellt einen völkerrechtlichen Vertrag dar, mit dem die Probleme gelöst 
werden sollen, die sich aus der Auflösung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien ergeben. Die 
Lösung völkerrechtlicher Fragen im Zusammenhang mit der Rechtsnachfolge von Staaten kann aus Gründen der 
öffentlichen Ordnung im Sinne von Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b EG-Vertrag gerechtfertigt sein. In 
Artikel 23 des slowenischen Gesetzes vom 21. März 2006, in dem die vor Gericht anhängigen Verfahren 
ausgesetzt werden, wird ausdrücklich auf Artikel 7 in Anhang C der im Jahr 2001 geschlossene Vereinbarung 
über die Rechtsnachfolge Bezug genommen.
2 Rechtssache KOVAČIĆ und andere gegen Slowenien (Beschwerde Nr. 44574/98, 45133/98 und 48316/99), die 
gegenwärtig vor der Großen Kammer anhängig ist.
3 Entschließung 1410 (2004) vom 23.11.2004 „Repayment of the deposits of foreign exchange made in the 
offices of the Ljubljanska Banka not on the territory of Slovenia, 1977-1991“.
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Jugoslawien eintritt. Bislang wurde jedoch keine Lösung gefunden.

Ohne Vorliegen einer Antwort auf diese völkerrechtliche Frage über die Rechtsnachfolge 
können die Dienststellen der Kommission kein Vertragsverletzungsverfahren einleiten, denn 
jegliche Handlung zur Liquidierung von Aktiva auf Konten und zur Repatriierung dieser
Erlöse, d. h. jeglicher Zahlungsverkehr im Sinne von Artikel 56 EG-Vertrag, setzt voraus, 
dass der Kontoinhaber rechtmäßig Anspruch auf die Aktiva im Kontext der Rechtsnachfolge 
hat. Eine in der Kommission im Juli 2006 eingerichtete dienststellenübergreifende Gruppe 
gelangte zu demselben Schluss und verfolgt diese vielschichtige Situation seither genau.

Was die behauptete Verletzung der Menschenrechte betrifft, so ist festzustellen, dass die 
Situation der Kontoinhaber, wie sie in der Petition geschildert wird, nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der Europäischen Gemeinschaft fällt. Ein ähnlicher Fall, nämlich 
Kovacic und andere gegen Slowenien (Beschwerde Nr. 44573/98, 45133/98 und 48316/99), 
wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte für zulässig erklärt. Der 
Gerichtshof hat in der Sache noch keine Entscheidung gefällt. 

Was die Frage der in Slowenien nicht erfolgten Anerkennung oder Durchsetzung bestimmter 
Urteile betrifft, die von Gerichten in den Mitgliedstaten gefällt wurden, so prüfen die 
Dienststellen der Kommission nach Einreichung der oben genannten Beschwerde, ob die 
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen auf die Entscheidungen anwendbar wäre, die zugunsten der Kontoinhaber in 
anderen Mitgliedstaaten getroffen wurden.

In der Verordnung ist bestimmt, dass die in einem Mitgliedstaat ergangenen und dort 
vollstreckbaren Entscheidungen in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt werden, ohne dass 
es hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf. Ferner ist darin bestimmt, dass die in einem 
Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen, die in diesem Staat vollstreckbar sind, in einem 
anderen Mitgliedstaat vollstreckt werden, wenn sie dort auf Antrag eines Berechtigten für 
vollstreckbar erklärt worden sind. 

Es ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verordnung ausschließlich auf die 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen Anwendung findet, die in den Mitgliedstaaten der 
EU ergingen, nicht hingegen in beitrittswilligen Ländern wie Kroatien oder in Ländern, die 
sich im Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess befinden, wie Bosnien und Herzegowina.

Des Weiteren gilt die Verordnung nur, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind: Diese 
Verordnung ist in Zivil- und Handelssachen anzuwenden, ohne dass es auf die Art der 
Gerichtsbarkeit ankommt. Sie erfasst insbesondere nicht Steuer- und Zollsachen sowie 
verwaltungsrechtliche Angelegenheiten oder sonstige, in der Verordnung bestimmte 
Angelegenheiten. 

In der Verordnung sind jedoch auch bestimmte Versagensgründe vorgesehen: Eine 
Entscheidung wird nicht anerkannt, wenn bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 
insbesondere wenn eine solche Anerkennung der öffentlichen Ordnung (ordre public) des 
Mitgliedstaats, in dem sie geltend gemacht wird, offensichtlich widersprechen würde.

Die Verordnung findet auf Slowenien erst ab seinem Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft, 
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also ab dem 1. Mai 2004, Anwendung. In Artikel 66 der Verordnung, der die 
Übergangsvorschriften enthält, heißt es: „Die Vorschriften dieser Verordnung sind nur auf 
solche Klagen und öffentliche Urkunden anzuwenden, die erhoben bzw. aufgenommen 
worden sind, nachdem diese Verordnung in Kraft getreten ist“. 

Zum Zwecke der weiteren Prüfung der Frage, ob eine Verletzung der Verordnung (EG) Nr. 
44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen durch 
Slowenien gegeben ist, bedarf die Kommission näherer Angaben und weiterer Unterlagen. 
Insbesondere bräuchte sie hierfür Ausfertigungen der einschlägigen Entscheidungen der 
slowenischen Gerichte, in denen die Vollstreckung oder Anerkennung der Entscheidungen 
von Gerichten in anderen Mitgliedstaaten versagt wird, in welchen es um Ansprüche gegen 
die „Ljubljanska Banka“ geht. 

Erst wenn diese Angaben und Unterlagen vorliegen, könnte die Kommission die 
Entscheidungen im Licht der einschlägigen Vorschriften des Gemeinschaftsrechts prüfen, um 
in der Sache zu entscheiden. Im Rahmen einer solchen Prüfung wäre auch die Frage zu 
behandeln, ob im Falle des Versagens der Anerkennung und/oder Vollstreckung durch ein 
slowenisches Gericht die Gründe hierfür mit der Verordnung vereinbar sind (d. h. ob die 
slowenischen Gerichte die Anerkennung bzw. Vollstreckung von Entscheidungen aus anderen 
Mitgliedstaaten ohne Verletzung des Gemeinschaftsrechts versagten).

In Bezug auf die anderen, in der Akte genannten Aspekte, die im Zusammenhang mit der 
Beschlagnahme stehen und über die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
befinden soll, wird die Kommission die Situation weiterhin genau verfolgen und insbesondere 
auf eine etwaige Entscheidung dieses Gerichtshofs achten.

Schlussfolgerung

Die Kommission schlägt vor, den Petenten um nähere Angaben zu den Urteilen zu bitten, die 
von den slowenischen Gerichten gefällt wurden und in denen sie sich weigerten, die in 
anderen Mitgliedstaaten gefällten Entscheidungen zu vollstrecken, und insbesondere um den 
Wortlaut dieser Entscheidungen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission zur Petition 1260/2007, eingegangen am
20. März 2009

Ergänzende Anmerkungen der Kommission

Die Kommission wurde durch einen (am 7. Januar 2008 eingegangenen) Antrag des MdEP 
Graf Lambsdorff vom 12.12.2007 auf den Fall des Petenten aufmerksam, in dem Ersterer um 
Auskunft über potenzielle Regressmöglichkeiten des Petenten bat. In ihrer Antwort vom 
17.1.2008 wies die Kommission Graf Lambsdorff darauf hin, dass die Einreichung einer 
Beschwerde beim Generalsekretariat der Europäischen Kommission grundsätzlich eine dem 
Petenten offenstehende Regressmöglichkeit ist, allerdings ohne weitere Informationen über 
die Besonderheiten des Falls des Petenten oder der kroatischen Kontoinhaber zu nennen, für 
die er als „Koordinator“ agiert. Die Kommission kann keine weitere Regressmöglichkeit 
festlegen. Der Kommission gingen in der Folgezeit weder eine Beschwerde des Petenten noch 
weitere Informationen über die Besonderheiten seines Falls zu. In einem Schreiben an die 
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Kommission vom 22. Januar 2008 berichtete der vorherige Kläger über mehrere Urteile 
deutscher und slowenischer Gerichte, in denen die „Ljubljanska banka“ zu Schadensersatz 
verpflichtet wurde. Dennoch lassen diese Urteile nicht auf einen Verstoß gegen die 
Verordnung 44/2001 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen aus den 
Mitgliedstaaten und auch nicht darauf schließen, dass sie von den slowenischen Gerichten 
oder Behörden nicht umgesetzt wurden.
Am 18. August 2008 schrieb die Kommission an diesen Kläger, der das Schreiben an das 
Europäische Parlament mitunterzeichnet hatte, und forderte ihn auf, der Kommission weitere 
einschlägige Entscheidungen slowenischer Gerichte mitzuteilen, in denen die Anerkennung 
oder Vollstreckung von Entscheidungen aus anderen Mitgliedstaaten in Bezug auf 
Forderungen an die „Ljubljanska banka“ verweigert wurde.

Von mehreren Kontoinhabern wurde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in 
Straßburg Klage erhoben. Bezüglich der Forderungen dreier kroatischer Kontoinhaber1

beschloss der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) am 3. Oktober 2008, die 
Fälle von der Liste zu streichen.

Folglich wird in der Entscheidung nicht geklärt, ob die Vereinbarung von 2001 über die
Rechtsnachfolge, die Slowenien als Begründung für die Aussetzung der Gerichtsverfahren 
anführte, für diese Forderungen tatsächlich gilt. Daher können die Kontoinhaber vor 
slowenischen Gerichten nicht klären, ob sie einen rechtmäßigen Anspruch auf Zugriff auf ihre 
Konten haben. Diese Frage des rechtmäßigen Anspruchs muss jedoch vor der Vornahme 
irgendwelcher Handlungen zur Liquidierung von Aktiva auf Konten und zur Repatriierung 
der Erlöse, d. h. vor irgendwelchen Kapitalbewegungen und potenziellen Einschränkungen 
d e r s e l b e n ,  geklärt werden. Momentan besteht kein Grund für ein 
Vertragsverletzungsverfahren gemäß Artikel 56 EG, da jede zu diesem Zeitpunkt feststellbare 
Einschränkung indirekter Art ist.

Schlussfolgerung

Die Kommission hat in der Zwischenzeit nicht die im August 2008 angeforderten 
zusätzlichen Informationen des Klägers erhalten. Sie wird die Entwicklungen jedoch 
genauestens verfolgen.

5. Ergänzende Antwort der Kommission zu den Petitionen 1260/2007 und 1635/2008, 
eingegangen am 26. Oktober 2009

Die Petition 1635/2008 bezieht sich auf einen ähnlichen Gegenstand wie die Petition 
1260/2007, zu welcher die Kommission bereits zwei Mitteilungen abgegeben hatte.

In der letzten Antwort der Kommission wurde mitgeteilt, dass sie die im August 2008 vom 
Kläger angeforderten Informationen noch nicht erhalten hatte.

Schließlich gingen im Januar 2009 neue Informationen des Petenten ein, die in angemessener 
                                               
1 Rechtssache Kovacic und andere gegen Slowenien (Beschwerde Nr. 44574/98, 45133/98 
und 48316/99).
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Weise geprüft wurden. Aus dem Inhalt der an die Kommission gesandten gerichtlichen 
Entscheidungen ergeben sich keine Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen das 
Gemeinschaftsrecht.


