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Staatsangehörigkeit, zur Anwendung der Nutzungsklausel und zur 
Einschränkung der Rechte zur Veräußerung von Immobilieneigentum in 
Irland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent macht geltend, dass das irische Recht Immobilieneigentümer daran hindere, ihre 
Immobilien auf dem freien Markt zu verkaufen, und sie stattdessen dazu zwinge, sie 
ausschließlich ortsansässigen Kaufinteressenten anzubieten. Der Petent führt aus, dass das 
Planungs- und Entwicklungsgesetz aus dem Jahr 2000 die Nutzung einer Baumaßnahme auf 
eine bestimmte Klasse von Personen bzw. auf Personen mit bestimmten Eigenschaften 
beschränke. Er erläutert, dass diese Bestimmung in Form einer so genannten Nutzungsklausel 
in die Praxis umgesetzt werde, gemäß der die Erteilung einer Baugenehmigung daran 
gebunden sei, dass die betreffende Person das Haus fünf bis sieben Jahre lang selbst nutze. 
Dasselbe Gesetz verhindere außerdem, dass Personen, denen eine Baugenehmigung erteilt 
worden sei, ihr Haus auf dem freien Markt verkauften. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. Juli 2009. 

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. September 2009

Der Petent beschwert sich über die Beschränkungen, die Hauseigentümern beim Verkauf 
bestimmter Immobilien auferlegt werden. So sei etwa die Erteilung von Baugenehmigungen 
häufig mit einer Nutzungspflicht verbunden, nach der der Eigentümer die neue Immobilie 
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fünf bis sieben Jahre lang selbst nutzen muss. In diesem Zeitraum könne das Haus nur an 
Kaufinteressenten veräußert werden, die ihrerseits die Bedingungen erfüllen, die dem 
Eigentümer vor Erteilung der Baugenehmigung auferlegt wurden.

Die Kommission hat sich in Bezug auf die Vereinbarkeit der irischen 
Regionalentwicklungspläne mit dem EG-Vertrag bereits mit den irischen Behörden in 
Verbindung gesetzt. Zahlreiche dieser Pläne beinhalten Einschränkungen für die Erteilung 
von Baugenehmigungen, insbesondere in ländlichen Gebieten, und begrenzen die Ausstellung 
der Genehmigung auf bestimmte Personengruppen.

Vor diesem Hintergrund übermittelte die Kommission den irischen Behörden am 27. Juni 
2007 ein Aufforderungsschreiben mit der Bitte um Auskunft über bestimmte 
Regionalentwicklungspläne. Auf diese Weise sollte geprüft werden, ob die Bedingung, dass 
vor Erteilung einer Wohngenehmigung bestimmte Sonderkriterien erfüllt werden müssen, mit 
dem EG-Vertrag in Einklang steht, der die Niederlassungsfreiheit (Artikel 43) und den freien 
Kapitalverkehr (Artikel 56) garantiert.

Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten konnten diesen von der Kommission aufgeführten 
Anforderungen, wie dem Nachweis eines vorherigen Wohnsitzes in der Region bzw. dort 
lebender Familienmitglieder oder einer Beschäftigung in der örtlichen Landwirtschaft, jedoch 
nur schwer entsprechen.

Nach mehreren Aussprachen mit der Kommission verfassten die irischen Behörden am 
30. September 2008 ein Rundschreiben an alle Regionen Irlands, in dem sie diese 
aufforderten, ihre Entwicklungspläne auf die Übereinstimmung mit Artikel 43 und 56 EG-
Vertrag zu prüfen und gegebenenfalls an die Gemeinschaftsgrundsätze anzupassen. Die 
Entwicklungspläne müssten dabei besonders der Bereitschaft zur Niederlassung in der 
betreffenden Region Rechnung tragen.

Den jüngsten Informationen zufolge, die der Kommission am 30. März 2009 übermittelt 
wurden, erklärte bisher etwa die Hälfte der Regionen die Vereinbarkeit ihrer 
Entwicklungspläne mit dem Inhalt des Rundschreibens, die übrigen Regionen haben ihre 
Pläne entweder bereits angepasst oder sind dabei, diese anzupassen. Auch und insbesondere 
die Region Louth gab an, dass ihr Entwicklungsplan mit den Artikeln 43 und 56 EG-Vertrag 
übereinstimme.

Was schließlich des Näheren die Nutzungspflicht nach der Errichtung des Gebäudes betrifft, 
so teilte die Kommission dem Parlament bereits bei zwei früheren Petitionen (Petitionen 
951/2008 und 1477/2008) mit, dass eine derartige Bedingung mit den im EG-Vertrag 
garantierten Freiheiten vereinbar sein kann, sofern sie nicht diskriminierend angewendet wird 
und einem im Allgemeininteresse liegenden Ziel dient, z. B. der Aufrechterhaltung des 
Wirtschaftslebens in einem Ort, insbesondere wenn der Tourismus den einzigen 
Wirtschaftszweig darstellt.

So kann mit der Auflage, das Haus nach der Errichtung selbst zu bewohnen, verhindert 
werden, dass es, wie in Petition 0951/2008 beschrieben, zu einer Umgehung der Auflagen 
kommt, wenn etwa ein in der Landwirtschaft tätiger Eigentümer, der die Genehmigung zum 
Bau eines für seine Familienangehörigen bestimmten Hauses auf seinem Grund und Boden 
erhält, dieses Haus an familienfremde Personen verkauft.
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In Ermangelung konkreter Hinweise auf eine diskriminierende Anwendung der 
Nutzungsklausel kommt die Kommission zu dem Schluss, dass auf der Grundlage der 
vorliegenden Petition kein Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht festgestellt werden kann.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Auf der Sitzung des Petitionsausschusses vom 3. November 2009 erwähnte der Petent eine 
andere Art von Einschränkung; diese sei mit der Anwendung der „Enurement Clause“ 
verbunden und untersage es Eigentümern von Wohngebäuden, auf die sich diese Klausel 
beziehe, diese vor Ablauf von sieben Jahren nach Errichtung an Personen zu verkaufen, die 
nicht die Voraussetzungskriterien für die Erteilung der Baugenehmigung erfüllen. Im Fall 
finanzieller Schwierigkeiten oder bei Nichtrückzahlung von Hypotheken seien andererseits 
die Banken nicht an diese Einschränkung gebunden und könnten das Haus an jeden 
Interessenten verkaufen.

Außerdem stellten die anwesenden Mitglieder des EP mehrere Fragen, die sich auf die 
Ungleichbehandlung beim Verkauf, den Stand des von der Kommission gegen Irland 
eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahrens sowie darauf bezogen, ob das Inkrafttreten der 
Grundrechtecharta des kürzlich in Kraft getretenen Vertrags von Lissabon etwas an der Lage 
ändern werde.

Zunächst muss die Kommission hervorheben, dass sich die Grenzen ihres Eingreifens direkt 
aus dem Wortlaut des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
herleiten. So sind nach ständiger Rechtsprechung die Bestimmungen des Vertrags über die 
Freizügigkeit nicht auf Betätigungen anwendbar, deren Merkmale sämtlich nicht über die 
Grenzen eines Mitgliedstaats hinausweisen.

Demzufolge wäre der Vorteil, der irischen Banken beim Verkauf von in Irland gelegenen und 
der „Enurement Clause“ unterliegenden Wohngebäuden eingeräumt wird, an sich nicht als 
unvereinbar mit den Grundsätzen der Freizügigkeit zu bewerten, da das grenzüberschreitende 
Element fehle.

Aus diesem Grund kann die Kommission die Vereinbarkeit der „Enurement Clause“ mit dem 
AEUV nur hinsichtlich der Kriterien für die Erteilung der Baugenehmigung prüfen. Wenn es 
die Kriterien dem Bürger eines anderen Mitgliedstaates unmöglich machen oder erschweren, 
eine Baugenehmigung zu erhalten, so ist die Kommission verpflichtet, die Vereinbarkeit mit 
den Regeln der Freizügigkeit zu prüfen.

In dem derzeit laufenden Vertragsverletzungsverfahren gegen Irland wurde die Vereinbarkeit 
bestimmter Kriterien angefochten, insbesondere das Kriterium eines früheren 
Wohnsitzaufenthalts, einer früheren Ansiedlung von Familienangehörigen oder der Ausübung 
sehr spezifischer Tätigkeiten.

Wie in der ersten Antwort erwähnt, haben die irischen Behörden im September 2008 alle 
Regionen aufgefordert, ihre Raumordnungspläne zu überprüfen und gegebenenfalls zu 
ändern, um dem Grundsatz der Niederlassungsfreiheit Rechnung zu tragen. Einige (die 
Hälfte) haben anerkannt, ihre Raumordnungspläne überarbeiten zu müssen.
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Inzwischen sind die Fristen für alle regionalen Raumordnungspläne abgelaufen. In der Region 
Galway läuft das Verfahren zur Annahme eines neuen Plans. Dieses Verfahren umfasst 
mehrere Etappen, namentlich eine allgemeine Konsultation, und erweist sich als recht 
langwierig. Das Ministerium für Umwelt, Kulturerbe und Kommunalverwaltung, in dessen 
Zuständigkeitsbereich die Angelegenheit fällt, muss zu den Änderungsplänen obligatorisch 
konsultiert werden und kann die Einhaltung der im September 2008 übermittelten Leitlinien 
daher kontrollieren.

Schlussfolgerungen

Unter diesen Umständen sieht die Kommission von einer weiteren Überprüfung der bereits 
überholten und in Änderung begriffenen Regeln ab. Gleichwohl sollte jede Annahme neuer, 
potenziell diskriminierender Regeln in den neuen regionalen Raumordnungsplänen, von 
denen die Kommission Kenntnis erhält, unter dem Gesichtspunkt der Grundprinzipien des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union bewertet werden.


