
CM\766202DE.doc PE416.403 REVv02-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Petitionsausschuss

30.1.2009

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0363/2008, eingereicht von Doris Mueller, deutscher 
Staatsangehörigkeit, betreffend angebliche Verstöße gegen die Grundrechte-
Charta der Europäischen Union durch die griechischen Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin, die seit 20 Jahren in Griechenland lebt, erläutert, dass sie und ihr griechischer 
Ehegatte gemeinsam eine Wohnung in Athen erworben hätten. Nach griechischem Recht sind 
Erstkäufer von der üblichen Grunderwerbssteuer in Höhe von 11 % befreit. Im Falle der 
Petentin weigerten die Behören sich jedoch, ihr die besagte Steuerbefreiung zu gewähren, 
obwohl sie alle für EU-Bürger gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen erfüllte. Sie 
verweist darauf, dass die genannten griechischen Behörden damit gegen eine Reihe von 
Bestimmungen der Grundrechte-Charta der Europäischen Union verstoßen hätten, unter 
anderem gegen die Bestimmungen zur Gleichheit vor dem Gesetz, zur Nichtdiskriminierung, 
zum Familien- und Arbeitsleben sowie zur sozialen Sicherung und Sozialhilfe. Daher ersucht 
sie das Europäische Parlament einzugreifen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 4. September 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. November 2008

Die Petentin beschwert sich darüber, dass ihrem Ehemann und ihr die Steuerbefreiung, die 
Käufern mit geringem Einkommen beim erstmaligen Erwerb von Wohneigentum in 
Griechenland gewährt wird, verweigert wurde. Sie war überzeugt davon, dass ihr Ehemann 
und sie unter diese Ausnahmeregelung fallen würden, und kommt daher zu dem Schluss, aus 
Gründen ihrer (deutschen) Staatsangehörigkeit diskriminiert worden zu sein. Sie ersucht das 
Parlament, sich mit diesem Fall vom Standpunkt der Grundrechte und/oder des Verbots der 



PE416.403 REVv02-00 2/3 CM\766202DE.doc

DE

Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit nach Artikel 12 EG-Vertrag zu 
befassen.

Anmerkungen der Kommission

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass nach Artikel 12 EG-Vertrag in dessen 
Anwendungsbereich und unbeschadet in ihm enthaltener besonderer Bestimmungen jede 
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten ist. Dem EuGH zufolge gilt 
dieses Diskriminierungsverbot auch für den Bereich der direkten Steuern.

Die von der Petentin genannten griechischen Rechtsvorschriften beinhalten offenbar eine 
Schlechterstellung von Unionsbürgern, die nicht die griechische Staatsangehörigkeit besitzen 
und daher zur Erlangung einer Steuerbefreiung bestimmte Anforderungen erfüllen müssen, 
die für griechische Staatsbürger nicht gelten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind der 
Kommission die genauen Details der griechischen Rechtsvorschriften nicht bekannt, doch hat 
sie die Petentin aufgefordert, ihr einschlägige Informationen zukommen zu lassen, die eine 
eingehendere Beurteilung des griechischen Rechts ermöglichen. Die Kommission wird das 
Parlament über die Ergebnisse dieser Beurteilung in Kenntnis setzen.

Darüber hinaus verweist die Kommission auf ein laufendes Vertragsverletzungsverfahren, bei 
dem die Kommission sich mit einem ähnlichen Thema wie in der vorliegenden Petition 
befasste. Die Kommission zweifelte eine griechische Vorschrift an, wonach nur griechische 
Staatsbürger unter bestimmten Voraussetzungen beim erstmaligen Erwerb von 
Wohneigentum in Griechenland von der Grunderwerbsteuer befreit sind. Im September 2008 
forderte die Kommission Griechenland auf, seine diskriminierenden Steuervorschriften zu 
ändern. Diese Aufforderung erging in Form einer mit Gründen versehenen Stellungnahme, 
der zweiten Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens nach Artikel 226 EG-Vertrag. 
Momentan wartet die Kommission noch auf die Antwort Griechenlands.

Schlussfolgerung

Was den Fall der Petentin betrifft, so verfügt die Kommission über keinerlei rechtliche Mittel, 
auf deren Grundlage sie bei in Griechenland anhängigen Verwaltungs- und/oder 
Gerichtsverfahren einschreiten könnte. Aus diesem Grund möchte sie der Petentin empfehlen, 
die ihr auf nationaler Ebene zur Verfügung stehenden Rechtsmittel auszuschöpfen.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Januar 2009

Ergänzend zu ihrer ersten Antwort auf diese Petition möchte die Kommission folgende 
Anmerkungen machen. 

Die griechischen Behörden verweigerten der Petentin eine Befreiung von der 
Grunderwerbsteuer, weil sie in dem Jahr vor dem Erwerb der Immobilie nicht in 
Griechenland gearbeitet hatte. Allerdings ist diese Bedingung aus den griechischen 
Rechtsvorschriften, die der Kommission vorliegen, nicht ersichtlich. Die Kommission konnte 
nicht nachweisen, dass es sich um eine ständige Verwaltungspraxis handelt, was eine 
Voraussetzung für die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen einen 
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Mitgliedstaat ist. Daher wird die Kommission davon Abstand nehmen, auf der Grundlage des 
Einzelfalls der Petentin ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland einzuleiten.

Es ist jedoch anzumerken, dass dieselben Bestimmungen des griechischen Rechts, die von der 
Petentin angefochten werden, Gegenstand eines anhängigen Vertragsverletzungsverfahrens 
sind (Nr. 2007/4319), bei dem die Kommission andere Aspekte beanstandet, die sich 
unmittelbar aus dem Gesetz ergeben. 


