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Betrifft: Petition 665/2006, eingereicht von Stratos Paradias, griechischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Internationalen Vereinigung der Haus-
und Grundbesitzer, mit 4 Unterschriften, betreffend die Notwendigkeit, die 
Eigentumsrechte in der Europäischen Union und in den westlichen 
Balkanstaaten zu schützen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent bringt im Namen der Internationalen Vereinigung der Haus- und Grundbesitzer 
vor, die EU würde die Wahrung und Umsetzung der privaten Eigentumsrechte in einigen 
neuen Mitgliedstaaten sowie in Bewerberländern und Ländern in der „weiteren europäischen 
Nachbarschaft“ nicht gewährleisten. Wie er erklärt, seien Eigentumsrechte und die 
Rechtssicherheit über die Eigentumsverhältnisse wesentlicher Bestandteil der Bemühungen 
zur Festigung der Demokratie und des Aufbaus einer funktionierenden Marktwirtschaft. 
Zudem müsse rechtmäßig erworbenes Eigentum, das durch willkürliche und einseitige 
Entscheidungen unrechtmäßig konfisziert wurde, den rechtmäßigen Eigentümern entweder in 
der ursprünglichen Form zurückgegeben oder aber dafür Schadenersatz geleistet werden. Der 
Petent verweist ferner auf die Länder des westlichen Balkans und insbesondere auf Serbien, 
wo die Wiederinbesitznahme durch rechtliche, gerichtliche und administrative Hindernisse 
ernsthaft behindert wird. Der Petent ersucht das Europäische Parlament, tätig zu werden, 
damit die EU in ihrem Dialog und ihrer Politik gegenüber diesen Ländern deren 
Verfahrensweise in der Frage der Eigentumsrechte sowohl im Hinblick auf die 
Rechtmäßigkeit als auch auf die Durchsetzung in vollem Umfang berücksichtigt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Januar 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. Januar 2007

Die Europäische Kommission hat keine allgemeinen Befugnisse, um auf dem Gebiet der 
Grundrechte einzuschreiten. Sie kann nur tätig werden, falls eine Angelegenheit der 
Europäischen Gemeinschaft betroffen ist. Das Problem der Rückerstattung von Eigentum, das 
in der kommunistischen Zeit verloren gegangen war, hat nichts mit der Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts zu tun. Nationale Gerichte oder der Europäische 
Menschenrechtsgerichtshof sind befugt, sich mit individuellen Fällen zu befassen.

Jedoch misst die Kommission im Zusammenhang mit der Beobachtung, ob die politischen 
Kriterien für den EU-Beitritt erfüllt sind, der Tatsache Bedeutung bei, dass das Verfahren zur 
Rückerstattung von Eigentum – das auf der Grundlage der geltenden nationalen 
Rechtsvorschriften durchgeführt wird – in fairer und transparenter Art und Weise, unter 
umfassender Achtung der Grundrechte und des Rechtsstaats und im Hinblick darauf 
vonstatten geht, dass die Rechtssicherheit, die für die gesunde Entwicklung der 
Marktwirtschaft von entscheidender Bedeutung ist, gewährleistet ist. 
In der Europäischen Partnerschaft, die im Februar 2006 in Kraft getreten ist, hat die 
Europäische Union Serbien nachdrücklich aufgefordert, angemessene Rechtsvorschriften über 
die Rückerstattung von Eigentum zu erlassen und deren lückenlose Durchführung zu 
gewährleisten. 

Die Kommission beobachtet die Umsetzung dieser Empfehlung sehr genau. Bei dem Treffen 
des verstärkten politischen Dialogs EU-Serbien und Montenegro, das am 7. April 2006 in 
Belgrad stattfand, fasste die Kommission die Bedenken in Worte, die mehrere Personen und 
Organisationen zu diesem wichtigen Thema geäußert hatten. Die Kommission drängte die 
Behörden, sicherzustellen, dass, solange die Umsetzung der Rechtsvorschriften über die 
Rückerstattung noch aussteht, die Rechte der früheren Eigentümer nicht geschmälert werden.

In dem am 8. November 2006 veröffentlichten Fortschrittsbericht stellte die Kommission fest, 
dass in Bezug auf die Eigentumsrechte das Gesetz über die Rückerstattung von 
Kircheneigentum angenommen wurde. Allerdings steht die Rechtsvorschrift über die 
Rückerstattung von anderem Eigentum weiterhin aus. Die Frist für die Registrierung von 
Dossiers endete im Juni 2006. Nach Aussage der Eigentümervereinigungen wurde es einer 
Reihe von Personen, insbesondere Mitgliedern der jüdischen Gemeinde, nicht gestattet, ihre 
Dossiers registrieren zu lassen, da das Registrierungsgesetz den Zeitraum vor Ende des 
Zweiten Weltkriegs nicht abdeckt. Die Registrierung ist nicht eine Rückforderung von 
beschlagnahmtem Eigentum. Sie beabsichtigt nicht den Schutz der Rechte der ihr Eigentum 
Einfordernden oder den Schutz des Eigentums selbst gegen Veräußerung.

Die Kommission ist daher zu dem Schluss gelangt (vgl. die am 8. November 2006 
angenommene Mitteilung zur Erweiterungsstrategie), dass das Thema der 
Eigentumsrückerstattung weiterhin ungelöst ist. 

Die Kommission machte die serbischen Behörden auf dieses Thema aufmerksam, als sie am 
10. November 2006 beim verstärkten ständigen Treffen EU-Serbien und am 21. November 
2006 beim Interparlamentarischen Treffen den Fortschrittsbericht 2006 vorstellte.

In Bezug auf Kroatien bemerkt die Kommission in ihrem jüngsten Fortschrittsbericht, dass die 
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Rückgabe von Eigentum, das während des jugoslawischen Regimes beschlagnahmt worden 
war, nur schleppend vorankommt. Die aus Gründen der Volkszugehörigkeit 
diskriminierenden Bestimmungen sind noch nicht aus dem Gesetz über die Rückübertragung 
verstaatlichten Eigentums beseitigt worden. 

Was die Eigentumsrechte im Zusammenhang mit dem Krieg von 1991-1995 betrifft, so ist nur 
eine relativ kleine Zahl der ungefähr 20.000 Häuser, die besetzt worden waren, wieder in 
Besitz zu nehmen und ihren rechtmäßigen Eigentümern zu übergeben. In diesen 
verbleibenden Fällen wurden nur geringe Fortschritte erzielt. Ende August 2006 waren noch 
18 Häuser besetzt, und 80 Fälle warteten auf ein Gerichtsurteil, so dass sich seit letztem Jahr 
nur wenig bewegt hat. Mit der Wiederinbesitznahme geht noch eine Reihe anderer ungelöster 
Probleme einher. Was Schäden/Plünderung durch die zeitweiligen Besetzer oder Dritte 
betrifft, so wurde dafür für 396 Haushaltungen ein Reparaturprogramm eingerichtet, mit 
dessen Durchführung zurzeit begonnen wird. Bei den Gerichten sind zahlreiche Fälle 
anhängig, bei denen der rückkehrende Eigentümer noch vor Wiederinbesitznahme seines 
Eigentums sich mit erheblichen Entschädigungsforderungen für während seiner Abwesenheit 
getätigte ungebetene Investitionen konfrontiert sieht. Die Regierung hat immer noch nicht den 
angekündigten, auf einer außergerichtlichen Regelung fußenden Erlass verabschiedet. Die 
Zahlung von Entschädigungen an die Eigentümer für Verzögerungen bei der 
Rückübertragung ihres Eigentums ist weiterhin im Rückstand. Einige Geschäfts- und 
landwirtschaftliche Anwesen müssen immer noch ihren rechtmäßigen Eigentümern übergeben 
werden. 

Die Kommission wird weiterhin Fortschritte in diesen Bereichen verfolgen.

Ähnliche Vorgehensweisen wurden für andere Bewerber/und mögliche Bewerberländer 
gegebenenfalls angenommen.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 24. Juni 2010

Nach der Vorlage der Studien des Parlaments bezüglich der in dieser Petition angesprochenen 
Frage äußerte sich der Petent zur Feststellung der beitragenden Faktoren und ging unter 
anderem besonders auf die aktuelle Lage in Serbien ein.

Die Kommission begrüßt die beiden Studien zur Rückgabe von Eigentum in den 
Balkanstaaten, die zu einer optimaleren Gestaltung oder Bestimmung der auf diesem Gebiet 
erforderlichen Maßnahmen beitragen können. Was jedoch die grundlegenden Prinzipien 
betrifft, nach denen sich das Handeln der Kommission im Bereich der Eigentumsrechte 
richtet, so hat der bereits dargelegte Standpunkt der Kommission nach wie vor Gültigkeit.

An der Zuständigkeit der Kommission zum Ergreifen von Maßnahmen in diesen Fragen hat 
sich durch den Vertrag von Lissabon und die Einbeziehung der Charta der Grundrechte nichts 
geändert. Der frühere Artikel 295 im EG-Vertrag wurde im Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) zu Artikel 345 und hat im Wesentlichen den gleichen Wortlaut 
wie zuvor. Er legt fest, dass die Verträge die Eigentumsordnung in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten unberührt lassen. Damit verbleiben Fragen wie die nach dem rechtmäßigen 
Eigentümer sowie dem Begriff der Eigentumsrechte und deren Anwendung in der 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Auch die Rückgabe von Eigentum wird grundsätzlich 
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durch nationales Recht geregelt.

Eigentumsrechtliche Fragen können bei der Beurteilung der Ausübung von in die 
Zuständigkeit der Gemeinschaft fallenden Rechte oder Pflichten eine Rolle spielen, 
beispielsweise bei der Niederlassungsfreiheit oder beim freien Kapitalverkehr. 
Eigentumsrechte können nur auf diese indirekte Weise zum Zuständigkeitsbereich der EU 
werden. Es sei jedoch unterstrichen, dass nur der Europäische Gerichtshof zu einer 
endgültigen Auslegung des Gemeinschaftsrechts und damit auch von Artikel 345 AEUV 
berechtigt ist.

Die Abgrenzung der Zuständigkeiten der EU und ihrer Mitgliedstaaten wird in Artikel 51 der 
Charta der Grundrechte erläutert, in dem es um den Anwendungsbereich der Charta geht. 
Artikel 51 legt fest, dass die Charta für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union und für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union 
gilt. Die Grenzen der Zuständigkeiten der Union müssen geachtet werden, und die Charta 
dehnt den Geltungsbereich des Unionsrechts nicht über die Zuständigkeiten der Union hinaus 
aus und begründet weder neue Zuständigkeiten noch neue Aufgaben für die Union, noch 
ändert sie diese.

Was die Bewerberländer betrifft, so basieren die Maßnahmen der Kommission auf der 
Bewertung der Erfüllung der Beitrittskriterien durch diese Länder, einschließlich der 
Rechtsstaatlichkeit und eines ordnungsgemäß funktionierenden Justizwesens. Die Achtung 
der Eigentumsrechte ist ein sinnvolles Kriterium bei einer solchen Bewertung. Die Rückgabe 
von Eigentum sollte gerecht und transparent sowie bei umfassender Achtung der Grundrechte 
und der Rechtsstaatlichkeit erfolgen.

Eine Situation, in der Fragen des Immobilieneigentums größtenteils ungelöst bleiben, stellt 
auch ein Hindernis für eine gesunde Marktwirtschaft und die Einhaltung der wirtschaftlichen 
Beitrittskriterien dar. Der problemlose und nichtdiskriminierende Zugang zu 
Immobilieneigentum fördert die Ansiedlung von Unternehmen, in- und ausländische 
Investitionen, Wirtschaftswachstum, die Produktivität im Agrarsektor usw. Die Möglichkeit, 
Grund- und Immobilienbesitz als Sicherheit für Investitions- und andere Kredite zu 
verwenden, ist ebenfalls ein Grundprinzip der Marktwirtschaft und damit ein weiterer Grund 
für die Klärung von Eigentumsfragen. 

Wie in ihrer vorherigen Mitteilung dargelegt, wird die Kommission die Situation deshalb 
weiter verfolgen. Die jüngsten Entwicklungen hinsichtlich der Rückgabe von Eigentum in den 
Ländern des westlichen Balkans, einschließlich des Kosovo, lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:

– In Bosnien und Herzegowina gibt es bisher noch keinen präzise definierten Rechtsrahmen. 
Auf staatlicher Ebene ist die Verzögerung auf den Widerstand einiger politischer Parteien 
zurückzuführen, die die verfassungsrechtliche Zuständigkeit der Parlamentarischen 
Versammlung von Bosnien und Herzegowina zur Annahme von Gesetzen über die Rückgabe 
von Eigentum in Frage stellen. 

– Die Republika Srpska steht kurz vor der Annahme einer auf Gebietseinheitsebene 
geltenden Fassung des Restitutionsgesetzes. Dies bestätigt, dass nach wie vor keine 
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Bedingungen für eine langfristige und harmonisierte Lösung bestehen.
– Die Eigentumsrechte in Kroatien sind prinzipiell gesichert. Es gibt noch ausstehende Fälle 
der verzögerten Wiederinbesitznahme von Eigentum sowie Probleme mit der Entschädigung 
für die Nutzung von Privateigentum, das auf der Grundlage des Kriegsrechts in den 1990er 
Jahren eingezogen wurde.  

– In Serbien wird der ordnungsgemäße Beginn des Rückgabeprozesses durch das fortgesetzte 
Fehlen einer Rechtsgrundlage verhindert. Die Privatisierung einiger strittiger Immobilien geht 
weiter, wobei die Gefahr besteht, dass damit zukünftigen Entscheidungen über die Rückgabe 
von Eigentum de facto vorgegriffen wird. Die Wirtschaftskrise und die damit verbundenen 
begrenzten Haushaltsmittel verschärfen die mit diesem Prozess verbundenen Probleme.

– Die Situation im Kosovo ist in den Studien genau beschrieben. Die technische Phase des zur 
Eigentumsübertragung führenden Prozesses wird durch die Eigentumsagentur des Kosovo 
geleitet, die Finanzhilfe von der EU erhalten hat. Die letztendlichen Entscheidungen werden 
durch Justizbehörden getroffen. Kosovo und Serbien müssen in Eigentumsfragen 
zusammenarbeiten, denn ohne eine solche Zusammenarbeit ist kein grundlegender Fortschritt 
möglich. Die Rückgabe von Eigentum ist für den Rückkehrprozess unerlässlich, was in den 
Schlussfolgerungen der Studien auch zutreffend bemerkt wurde. 

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 16. Dezember 2011

Aufgrund der von dem Petenten eingereichten Informationen zu dem Treffen der 
Internationalen Vereinigung der Haus- und Grundbesitzer (UIPI) bezüglich der Rückgabe von 
Eigentum vom 30. November 2010, bekräftigt die Kommission ihren bereits dargelegten 
Standpunkt. 

Im Einklang mit Artikel 345 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union fällt 
die Eigentumsordnung weiterhin in die Zuständigkeit des jeweiligen Mitgliedstaates.  Dies 
bedeutet, dass das EU-Recht Regelungen zur Rückgabe von oder zur Entschädigung für 
Eigentum, das beschlagnahmt bzw. verstaatlicht wurde, bevor das Eigentumsrecht in diesen 
Ländern als Grundrecht geschützt wurde, weder festlegt noch verbietet (d.h. bevor Artikel 1 
des 1. Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention in den betreffenden 
Ländern angewendet wurde). 

Die Frage, ob eine Regelung sowie die Bedingungen, Bestimmungen und Kriterien für eine 
solche Regelung eingeführt werden sollten, fällt grundsätzlich in den Zuständigkeitsbereich 
der Mitgliedstaaten. Führt ein Mitgliedstaat eine solche Regelung ein, muss diese im Einklang 
mit den Grundrechten, insbesondere mit dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung und der 
Gleichheit vor dem Gesetz, stehen. 

Was die Bewerberländer und potenziellen Bewerberländer betrifft, so prüft die Kommission, 
ob diese Länder die Kopenhagener Kriterien erfüllen. Zusätzlich zu der Erfüllung des 
Grundsatzes der Nichtdiskriminierung sowie der Gleichheit vor dem Gesetz, können sich 
ungelöste Eigentumsfragen und unklare Eigentumsverhältnisse negativ auf das 
Investitionsklima und die wirtschaftliche Entwicklung auswirken. Deshalb wird die 
Kommission die Situation bezüglich der Rückgabe von Eigentum in den Bewerberländern 
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weiterhin verfolgen. 

Hinsichtlich der jüngsten Entwicklungen sei darauf hingewiesen, dass Serbien im September 
2011 ein Eigentumsrückgabegesetz verabschiedet hat, um den uneinheitlichen Umgang mit 
Eigentumsrechten zu beenden und die Rechtsklarheit in Bezug auf die Eigentumsrechte zu 
verbessern. Die Kommission betont in ihrer Stellungnahme zu Serbien die Notwendigkeit 
einer transparenten und diskriminierungsfreien Umsetzung des Gesetzes, die die Kommission 
aufmerksam verfolgen wird. 


