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Rechtmäßigkeit ist an zuzweifeln *'3

rDs,lst,zrryor rtchtig; ,daß sg1yoll. 
'lg;d,e.Iid.ep_t"s-,pl 

praghig.enlPresseftum-äniens,als auch ,in der
r':.Sletrenbürcischei: Zeitunsit.r;:übär.;das;rGbsetz'7:12/7.!i95::seschrieben worden ist, doch esf,slebenbürgischeiL: 

^1*g;t,1üb.ef;a 
i$6sgt4"x174 geqchrle-ben'worden,ist, doch es

r lrurden ehei dle slch,im,fi eürüui:rlris- Möglichkeiten als gein€'einschrän-
kenden Bestlmmungeü:äufgezei :i:a t-a .,$p5tin.gnnweilgr schrieb iI letpten Absatq,s9j19s
rienr ausfninrUenenlr+rfikeisüv,ör,öff.e,-nflishtiin.gei',,SiAiälttirgischen äeitung':.'vorri"20,
Februar 1996,:sinngemäß: Arrch wer nach dem jetzigen GeSetz keine Chance auf Rückgabe
:seines Hauses:odep jslner Wohnüng hat;r"oll,u auf seine'Ansprüche nicht verzichten, sondern
,reinen Antrag: auf:Rügkgab'e t,,, nr:Ietur,a.i1',ote1len1 ,Rgpälien stehe vor.den Wablen, nrrd da!
Gesetz könnte unter Umständen noch geändert werden.

,:.,, h, 6ur nut,sonts man deri{,uss.4geltvon,opp'q i
'tionspo-litikern, die hoffentlich nach den rrtrläiii;
,r.,bchen:Päilarnentbwa'hlen ihre- Politik durc;hbp.t.;
.,zenweideni,mehrßeaöhtungsöhlo*eriirSie vÖr-l
', treten'sehr dezidiert,ilie,Meinung; daß das GöSetz;
,.,172/ 199 |',nicht, üas letzte Wort iri dieser :S:dche
'Sein kann und ilarf. .. , ;, .. ::. ', ,': . :::t,a )\.ti: t:

, Es gilt, den potentiellen (wahrscheinlichenJ
Käufer (den gegenwärtigen Mieter) in die Posi-
.tion.,eines nicht gutgläubigen Erwer.berS [do-

.'bäüditor,de rea credin{ä} zu versetzen; ' :

,,, Wi€ geschieht das?,'Indem der rechtmäßige
Eigentümer dem Mieter überdaS zuständige Ge.
richt mitteilt, daß er die seinerzeit unrechtmäßi:
ge Enteignung - z.B. durch das Dekret Nr. 92l

''1950'oder das Dekret Nr.223/7974 - genau so
wenig anerkennt wie die.Bestimmungen des Ge-
detu;ed 1L2l,1995 und,'sichiweiter für den recht-
mäßigen Eigenttimer hält. Des weiteren indem er
deri Nlieteiäärauf arrfrnerksarn, riracht, daß die-
stlt;'f,alls er gernäß'den Bestimmüngen des Geset:
,ZeQ N.r.' 712:/L995 vbm,'Staat, also vom unrecht-
niäßigen'Eigentümei; das'Haus oder die Woh-
aung:kauft, Gefahr läüft, das so erworbene Ei-
ilbntum wieder zu verlieren.

, ' :'Die Zustellung dieser Mitteilung muß über das
zuständige Gericht fi udecätoria localä) erfolgen.
Bei,Gericht muß cli-e Mitteilung (somatie) in drei
Exemplaren mit.der Bitte hinterlegt werden, sie
an,ld6n,lVXieter weiterzuleiteh, dazu ; die entspre,

, chenilen, Sterirpelgebühren (tirnb'ru fiscal: 100
'.I;ö!.timbrqjüdieiarr,500,,Lbi)- : :

:,,, fi]]6iliirlisbe ger"ichtliche Mitteilung garantiert
den'späterenBeweis für die Versetzung des Käu-
fersin die Position eines j,,dohänditor de rea cre-
dintä".
, l.,Außerdern söllte: eine einfache Mitteilung,

: eventuell mit Rückantwortschein;:an die ,,Cqmi-
,,s-iäiö-i'äv-azütä,d9,6rUcolul 16, aliniatul 1 9i 2 din
Legea nr. 1" 12/1995; de 'pe längär:Consiliul,local
Bra5ov (Sibiu; Mediag, Siglriqoara usw.)" und an
die ,Comisia preväzutä de articolele 3 si 4 din

,.frd!sarnn::f, X21799'5 d9 pe längä Consiliul Jude{e-
; äiä_:lBr gOvi.{Sibiu usw.)" geschickt werderr-:' Sie
sollte die persönlichen,Daten des Eigentümers

: i;deii:Erben, die'Identifizier.ung des Immobiliums
:.b!j4!!al en sowie,die Feststellung, daß der Be-
, tr6ffene,,slch, auch weiteihin als rechtmäßigen

Eig-entürner"betrachtet, die seinerzeit erfolgte
Enleignung nicht anerkennt und die Bestimmün-
gen des Gesetzes Nr.772/1995 für unrechtmäßig
hält.
-Eigenturnsnachweise oder der Nachweis der

Eigoiischaft als Erbe müssen erst dann erbracht
wdrden, wenn daS Gesötz zu gegebenör Zeit ge-
'ändert'wird, Für das hier als Volbeugungsmaß-
nähme.ib eschrieb ene,Prozedere reichi diö einfa-
che Behauptung d.ieser Eigenschaft.

Sofern im Einzelfall konkrete Hilfe bei der For-
mulierung nötig sein sollte, wird diese unseren
Landsleuten sichbrlicrrl von der Ortsforen in Sie-
benbürggn erterlt wtrden 'Michaer 

Miess
Rechtsanwalt

:, Davon; ausgöhend'und: iaufi eihen :RechtSStäat
i, auch.in numälrien hoffend,.empfi ehlt die' ru'rnäni"i
..sche A.P.A.p.6., Gqocialia Ävocafilor Fentru
Apärarea Drepturilor Omului) den Entrechtet'en,
auf ihr Eigentumsrecht,nicht'zuVerzi:chtett'äi.'.;:' ;L 

:',

' 
:,,' Obwoht" dö i' äe klari'e'rtb ;-Zw.enlt " de's' 

"G,6 
s etze s'

,'eineWieddrgu-f üia0hüng(mäsurireparatolü):!$ti
, .d.h; däß einerseits die jdtzigen Machthaber anö$
',kenrien,rdaß es sich urn zügefügXe-d Uniecht:he,4i
I delt,urr-d d-aher,Wiedergptmaihung,ängez'gig!''ibti
,: werden :aRdererseits' dürch.' dig,B estfunmühgein
, des Gesetzes über 90,Pro2ent'dei Errtrechteten
von der Wieder,gutrnachung :ausgesolilosseni Auf

, diese Weise wird'die Entrechtung unschuldigei
, r,Bürger,durch, den,kornm.urisliqcli.en Vqrbre'ghqr-,

staat nachträglich legitimiert; " :' .' .

', Wiedergqtmaehung kanndoch in diesemi8a'lle'
:.,nur bedeuten, r.die :Eigönttimeri6{epder,c;ndX! 4,
, in ih,ren,vorherigen,.stand, also von vor der,tElr.t';,

:,eig4ung,','einzugetzen',; rnit agd.egen ,W, teni. .e,

. Riicfigqbe ,des HauSes,oder,der.lll{cihnungfest4y:,
sehrolb en;" und' zwar,.u{ralnengig,'von N'ationäli';

Foren in der lleimat uiid auch von der Lands;
mannschaft außerhalb der Heimat eindeutigere

' Ents cheidungshilfe: er,rvrlr,tet :haboni, rNlehrfäghO
,Anfragen'geradä,,auch, r+,'lel?tgr,, iLih;rinqj or;
:I(anzlei vetanlassen mich, unse-r.e.r-I Landslei14"t9+
nachstehend einen ,,Leitfaden" an die Hanfl iu
$'äb en, damit unle r' :Ümstän den Unwie aerbi-ftg,-
bares nicht ftir immer verloren geht. Es köq,tnt
jetzt darauf' an,'zu. veriri4dern;,'daß .ein ,Re-c.!1g;
ünd Tatbestand eintritt,,:dernichtlrnehf., kähi:
bar ist.

Auch das rumänische Zivilröch!b'9s,9p41, apß,
der gqtgläubige' Erwerber sqin Eige-ntum .rlip-ht,
ye r_liert,. s ef {st weql sic\ n a9.l}e1, \el aui grte.ltt;
'daß er es von'einern unrechtmiißigen Eig€ntü-mex
u"woif* hat. Wer ap.gr nicfr! frite4 

-ctaulieä!.

ryap'(dobänditor de rea credinlä), wir{ gein
:,diese Weise erwoibenes''Eigentum wieder v9r-
,liör6n. r' l, . "..". ,.. .'1.'.',,';:,,',',:':,,,.'

Wut ist also jetzt zu tun?

'tätoder'staatsangehörigk iti''Eie ahrne,einet
belanglosen' Entschädigungssumne wä1e eine
Respektlosigkeit.vor dem: Erbe, der Väter; in vie:
len Fä[en v-or dem eigenenttqbenswerk; oft als
Ergebnis jahrzehntelanger Mühsal,' und Entbeh;

, rufl8geschaffen. ,, ,'" i ' ', . i':rr
::if,urr5, ö99!tuntrrs.ui.-i: i.r:ir:' : r' I i! i :. \ttr:'.a:l!aJ:a::1.r,',, us,:Gesp.rächentirnij zahlieighen LandsleulÖ1t;-r
,, wir:d, der r Eindruck:,,vermittelt,' daß sio . vori,t&qli


