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Betrifft: Petition 1211/2011, eingereicht von Custodia Gómez Zamora, spanischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen von Juan Luis Gil Ruiz, zum unrechtmäßigen 
Verlust seiner Firma in Marokko

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin schreibt im Namen ihres Ehegatten, eines spanischen Staatsangehörigen, der der 
alleinige Verwalter (mit 56 % der Geschäftsanteile) der Firma Congelados Saharaui SARL 
war, die er in Marokko führte. Zu einem nicht näher bestimmten Zeitpunkt wurde er in 
Marokko inhaftiert und verlor seine Firma, die seit 2005 unter einem angeblich 
unrechtmäßigen Verwalter fortgeführt wird. Herr Gil Ruiz reichte 2007 eine Beschwerde 
beim marokkanischen Berufungsgericht für Handelssachen in Marrakesch ein und beantragte, 
dass die unrechtmäßige Verwaltungsratssitzung vom 29.05.2005 annulliert und ihm das 
Eigentum an der Firma zurückgegeben werde. Das Gericht entschied zu seinen Gunsten, die 
Entscheidung wurde aber nicht durchgesetzt. Wie die Petentin ausführt, hätten sie ihren Fall 
dem König von Spanien, dem spanischen Außenministerium, den regionalen und lokalen 
Behörden in Andalusien, dem Bürgerbeauftragten von Andalusien und den spanischen 
Außenvertretungen in Marokko vorgetragen, ohne eine Antwort zu erhalten. Lediglich der 
spanische Bürgerbeauftragte habe geantwortet und die Beschwerde unter dem Aktenzeichen 
08015170 abgelegt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 28. Februar 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. August 2012

Auf Grund der an die Kommission weitergegebenen Informationen wird davon ausgegangen, 
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dass infolge der Intervention der spanischen Botschaft der zugrundeliegende Fall derzeit beim 
Strafgerichtshof in Agadir anhängig ist, der angerufen wurde, um das Urteil des Gerichtshofs 
für Handelssachen in Marrakesch zu bestätigen und durchzusetzen. In Kooperation mit der 
EU-Delegation in Rabat sowie mit der spanischen Botschaft in Marokko verfolgt die 
Kommission die weitere Entwicklung dieses Falls genau. Solange der Fall jedoch bei einem 
marokkanischen Gerichtshof anhängig ist, kann die Kommission nicht tätig werden.

Die Kommission weist die Petentin auch auf das bestehende bilaterale Abkommen zwischen 
Spanien und Marokko über die gegenseitige Förderung und den gegenseitigen Schutz von 
Investitionen aus dem Jahr 1989 hin. In besagtem Vertrag sind verschiedene hohe Standards 
beim Rechtsschutz vorgesehen, die über die internationale Schiedsgerichtsbarkeit direkt vom 
geschädigten Investor gegenüber dem Staat, in dem die Investition getätigt wurde, 
durchgesetzt werden können. 

Derzeit gibt es kein Abkommen über den Schutz von Investitionen zwischen der 
Europäischen Union und Marokko, der jedoch einen wesentlichen Bestandteil der 
tiefgreifenden und umfassenden Freihandelsabkommen darstellen wird, die in Zukunft mit 
vier Euromed-Ländern (Ägypten, Tunesien, Jordanien und Marokko) ausgehandelt werden.
Die Kommission hofft, dass die Festlegung hoher Standards beim Investitionsschutz in diesen 
zukünftigen Abkommen dazu beitragen wird, die Rechtssicherheit und -stabilität von EU-
Investitionen in der Region zu verbessern.

Die Kommission kann in einen Rechtsstreit, der bei einem nationalen Gericht in Marokko 
anhängig ist, nicht eingreifen. Dennoch unterstützt die Kommission die Bemühungen zur 
Beschleunigung einer endgültigen Entscheidung in diesem Rechtsstreit.


