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 MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0172/2008, eingereicht von Michalis Vomvas, griechischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Bürgervereinigung „Ktima Fix“, und von 
9 Mitunterzeichnern, zu dem Thema Schutz des Grüngebiets „Ktima Fix“ in 
Irakleio Attikis und dessen Übertragung an die Bewohner des Gebiets 

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent spricht sich im Namen der vorgenannten Bürgervereinigung für den Schutz eines 
der wenigen noch existierenden Grüngebiete im östlichen Teil der Region Athen, des so 
genannten „Ktima Fix“ in Irakleio Attikis, sowie des dort befindlichen und unter 
Denkmalschutz stehenden Gebäudes aus, das von einzigartigem architektonischen und 
historischen Wert sei, und hebt ferner hervor, dass das Areal den Anwohnern übertragen 
werden sollte. Da die zuständigen griechischen Behörden derzeit die Möglichkeit prüften, den 
Schutzstatus des Gebiets zu ändern, und da die Eigentumsverhältnisse und die behördliche 
Struktur dieses Gebiets noch nicht geklärt seien, ersucht der Petent das Europäische Parlament 
sicherzustellen, dass die für diesen Bereich geltenden EU-Rechtsvorschriften auf dem Gebiet 
des Umweltschutzes im Zusammenhang mit den Beschlüssen, die in Bezug auf die Zukunft 
dieses lebenswichtigen Grüngebiets gefasst werden, korrekt angewendet werden. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 1. Juli 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Oktober 2008

Die Petition 

Bei den Petenten handelt es sich um die Bürgervereinigung der Gemeinde Neo Irakleio 
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Attikis. Sie ersucht um eine Bewertung der Handlungen und behaupteten Versäumnisse von 
Beamten der öffentlichen Verwaltung bei der Handhabung des Vorgangs Fix-Anwesen, 
insbesondere im Hinblick auf Transparenz und damit verbundene Rechte und Pflichten der 
öffentlichen Verwaltung und der Bürger sowie der Politik der Europäischen Gemeinschaft in 
den Bereichen Bildung und Kultur sowie Umwelt. 

Nach Angaben der Petenten handelt es sich bei dem Fix-Anwesen, das 28 000 m² (und ein 
Gebäude) umfasst, um das einzige historisch-kulturelle Denkmal und die „grüne Lunge“ in 
einem ansonsten dicht besiedelten Gebiet. Die wichtigsten Fragen betreffen den Eigentümer 
des Fix-Anwesens (der griechische Staat oder die Fix-E r b e n )  und dessen 
Denkmalschutzstatus - zwei Fragen, die darüber entscheiden, ob das Anwesen von der 
örtlichen Bevölkerung als Ort der Freizeitgestaltung und für kulturelle Aktivitäten genutzt 
werden kann. 

Mitte der 1980er-Jahre kam es zwischen den Fix-Erben und dem griechischen Staat zu einem 
Rechtsstreit bezüglich der Eigentumsverhältnisse für 15 000 m² Boden. Während ein 
Gerichtsurteil noch ausstand, erließen die Ministerien der Finanzen, für Umwelt und 
öffentliche Bauarbeiten sowie für Kultur Anfang 2002 einen gemeinsamen Beschluss, in dem 
sie erklärten, dass 15 000 m² dem Staat gehörten und dass das Fix-Anwesen für die Zwecke 
der Kulturolympiade zu enteignen sei. Die rechtmäßigen Eigentumsansprüche der Fix-Erben 
wurden im Juni 2002 durch ein Gerichtsurteil bestätigt, doch der Staat legte gegen dieses 
Urteil Berufung ein, und das Kulturministerium veröffentlichte einen Beschluss, in dem das 
Fix-Anwesen als denkmalgeschützt aufgeführt war (wenngleich fälschlicherweise der Staat 
als Eigentümer des gesamten Anwesens genannt wurde und der Beschluss einen Tag vor 
Inkrafttreten des entsprechenden Gesetzes über den Schutz von Denkmälern und des 
dazugehörigen Geländes gefasst wurde). Der Staat hinterlegte den vorläufigen Preis für die 
Enteignung nicht bis zum vorgesehenen Termin, wodurch es zwei Jahre später zur 
Annullierung des Verfahrens und zur Aufhebung des Ministerialbeschlusses von 2002 kam. 
Gleichzeitig wurde 2003 ein Gesuch des Staates um Auflösung vom Staatsrat für zulässig 
erklärt. Im Jahre 2005, während das Gerichtsverfahren lief, erklärte der Staat seinen Verzicht 
auf das Gesuch mit der Absicht, das Anwesen von den Fix-Erben zu erwerben und es der 
Öffentlichkeit zur Nutzung zu Verfügung zu stellen. Daraufhin wurde ein Antrag, den die 
Fix-Familie zuvor zur Aufhebung des Denkmalschutzstatus des Fix-Anwesens gestellt hatte, 
zur Prüfung zugelassen. 

Die Petenten machen geltend, dass der Staat den Verzicht nicht vertraulich behandelt habe, 
die entsprechende Stelle (Generalsekretär für Olympische Nutzung) in der Sache weder 
befugt noch zuständig war und zudem der Verzicht mit einer Stellungnahme einherging, in 
der wichtige Aspekte ausgelassen worden seien. Wie die Petenten erklären, seien die Fix-
Erben Eigentümer des gesamten Anwesens geworden, sobald der Verzicht des Staates 
wirksam wurde, ohne dass (wie ursprünglich vorgesehen) der Verkauf des Anwesens zuvor 
gesichert war, und dass der Antrag der Erben auf Aufhebung des Denkmalschutzes für das 
Fix-Anwesen zur Prüfung zugelassen worden sei.

Nach Angaben der Petenten stellen die Tatsache, dass der Staat sein Gesuch zur Auflösung 
des Fix-Anwesens im Jahre 2005 zurückzog, ohne die notwendigen Schritte für dessen 
Erwerb von den rechtmäßigen Eigentümern getroffen zu haben, und auch die Handhabung 
des Vorgangs Fix-Anwesen im Zeitraum 2002-2004 (d. h. der Beschluss zur Enteignung und 
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der Denkmalschutz für das Anwesen) eine Reihe unvertretbarer Handlungen dar, die nicht 
dem öffentlichen Interesse dienen. 

Standpunkt der Kommission

Die Kommission erkennt die Bedeutung der Sache für die örtliche Bevölkerung an, möchte 
aber auch daran erinnern, dass sie in der Angelegenheit über keine rechtliche Zuständigkeit 
verfügt. Gemeinschaftsmaßnahmen auf dem Gebiet der Kultur, einschließlich des Schutzes 
des kulturellen Erbes, basieren auf Artikel 151 EG-Vertrag. Artikel 151 bestimmt, dass die 
Gemeinschaft einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten unter Wahrung 
ihrer nationalen und regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen 
kulturellen Erbes leistet. Die Gemeinschaft fördert durch ihre Tätigkeit die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten und unterstützt und ergänzt erforderlichenfalls deren Tätigkeit.

Schlussfolgerung

Der Schutz und die Förderung des kulturellen Erbes liegen in der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten. 

Die Kommission merkt an, dass sich die Petenten bereits selbst an die zuständigen nationalen 
Behörden gewandt und um weitere Informationen und Klarstellungen zu dieser Sache ersucht 
haben, und äußert die Hoffnung, dass dieses Ersuchen in angemessener Weise behandelt 
wird.
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