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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0696/2009, eingereicht von James Lockhart, britischer 
Staatsangehörigkeit, zur Korruption auf Zypern

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, die zyprischen Behörden und die zyprische Polizei seien bei einer Reihe 
von kriminellen Handlungen, unter anderem bei der Einbringung einer falschen 
Scheidungsklage ohne sein Wissen, der Nutzung seines Sommerhauses in seiner Abwesenheit 
durch Drogenhändler, ungehörigen Übergriffen der Drogenhändler auf seinen minderjährigen 
Sohn und der Beschlagnahme seiner privaten Dokumente und Eigentumsurkunden durch 
seinen Anwalt, untätig geblieben. Der letztgenannte Umstand habe dazu geführt, dass sein 
Haus hinter seinem Rücken verkauft worden sei. Unter Bezugnahme auf den Skandal um 
Eigentumsurkunden in Zypern bittet der Petent das Europäische Parlament einzugreifen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 24. September 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Januar 2010

Die Kommission stellt fest, dass die oben genannt Petition nur teilweise, d. h. in Bezug auf 
die Probleme im Zusammenhang mit den Eigentumsurkunden für das Haus des Petenten für 
zulässig erklärt wurde, und dass eine Verbindung hergestellt wurde zwischen dieser 
Angelegenheit und der Petition 525/2009 zum Grundstückskauf auf Zypern.

Zur Petition 525/2009, die das zyprische Grundstücksrecht betraf, das es Bauträgern 
ermöglicht, die Auflassungsurkunde für das Grundstück einzubehalten, hat die Kommission 
bereits ausgeführt, dass die Prüfung der von den Behörden übermittelten Informationen ergab, 
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dass die Angelegenheit nicht in den Geltungsbereich von Artikel 63 AEUV, freier 
Kapitalverkehr, sondern in den Geltungsbereich von Artikel 345 AEUV fällt, in dem es heißt: 
„Dieser Vertrag lässt die Eigentumsordnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten 
unberührt.“

Im Fall der vorliegenden Petition sind die vom Petenten übermittelten Informationen zu den 
Problemen mit den Eigentumsurkunden für sein Haus nicht klar und detailliert genug, als dass 
die Kommission feststellen könnte, ob der dargelegte Sachverhalt unter das 
Gemeinschaftsrecht fällt. Allerdings hat es nach den übermittelten Informationen den 
Anschein, dass die Urkunden des Petenten gestohlen wurden. In diesem Fall ist die 
Angelegenheit nicht mit den in der Petition 525/2009 behandelten Fragen verbunden, die oben 
zusammengefasst wurden, und fällt auch nicht in den Geltungsbereich von Artikel 63 AEUV.

Darüber hinaus behauptet der Petent im Titel der Petition, die zyprischen Behörden hätten 
nichts unternommen, um seine grundlegenden Bürgerrechte, seine Familie und sein Eigentum 
zu schützen. Was Letzteres betrifft, so gewähren die Vorschriften der Eigentumsordnung auf 
Zypern, wie in der Antwort der Kommission auf die Petition 525/2009 dargelegt, 
Immobilienkäufern offenbar einen ausreichenden Rechtsschutz. Der Petent sollte nach 
Ansicht der Kommission die Rechtsmittel auf nationaler Ebene ausschöpfen und die 
zuständigen Behörden einschließlich der Gerichte anrufen, die auch in der Lage sind 
sicherzustellen, dass die Rechte des Petenten ordnungsgemäß gewahrt werden.  


