
Übersetzung von

Arabische Republik Syrien

Dekret Nummer 49

Der Präsident der Republik
gemäß den Bestimmungen der Verfassung

erlässt Folgendes:
Artikel 1

Die folgenden Artikel des Gesetzes Nummer 41 vom 26. 10. 2004 sind wie folgt  
zu ändern:
Artikel 1: Die Begründung, Übertragung, Änderung oder der Erwerb jeglichen 

Rechts an einer Immobilie in einer Grenzregion oder deren Nutzung 
durch Verpachtung oder in anderer kommerzieller Weise für eine Dau-
er von mehr als drei Jahren auf den Namen oder zugunsten einer na-
türlichen oder juristischen Person ist ohne vorherige Genehmigung 
nicht gestattet, ganz gleich, ob der Grundbesitz bebaut oder unbebaut 
ist, innerhalb oder außerhalb des Flächennutzungsplangebiets liegt.

Artikel 4: A. Ohne die in Artikel 1 genannte Genehmigung findet mit Inkrafttreten 
dieses Gesetzes eine Registrierung der Klage und eine Eintragung der 
Rechtsänderung bezüglich der Immobilie in das Grundbuch nicht statt.

 Berücksichtigt werden die Bestimmungen des Artikels 31 und des Be-
schlusses Nr. 186 aus dem Jahr 1926.

 B. Die Beschlüsse der Immobilienrichter bezüglich der Rechte an ei-
ner Immobilie in einer Grenzregion und deren schriftliche Niederle-
gung sind zu vollziehen. Die Eintragung im Grundbuch ist mit einem 
Vermerk zu versehen, dass ohne Erhalt der Genehmigung keine Eigen-
tumsurkunde ausgestellt oder kein Vertrag vollzogen wird oder keine 
sonstigen Maßnahmen durchgeführt werden.

Artikel 5: Der Erwerb von Grundbesitz in einer Grenzregion bei Zwangsverstei-
gerungen durch die Vollzugsbehörden des Justizministeriums bedarf 
der genannten Genehmigung.

 Sofern der Ersteigerer diese Genehmigung nicht erhält, wird die 
Eigentumsübertragung kraft Gesetz nichtig und der Grundbesitz er-
neut versteigert.

Artikel 6: Wenn innerhalb von drei Monaten ab dem Datum, zu dem das Recht 
an einer Immobilie in einer Grenzregion übertragen wurde, oder ab 
dem Datum, zu dem diese Immobilie für eine Dauer von mehr als drei 
Jahren durch Verpachtung oder in anderer kommerzieller Weise ge-
nutzt wird, kein Antrag auf Genehmigung gestellt wird, ist die Eigen-
tumsübertragung bzw. die Nutzung nichtig.
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Artikel 7: A. Im Falle der Nutzung einer Immobilie in einer Grenzregion durch 
Verpachtung oder in anderer kommerzieller Weise für eine Dauer von 
nicht mehr als drei Jahren hat der Nutzer der genannten Immobilie 
die zuständige örtliche Verwaltungsbehörde innerhalb der in Artikel 6 
dieses Gesetzes bestimmten Frist zu informieren.

 B. Wer das Recht an einer Immobilie oder das Recht auf kommerziel-
le Nutzung einer Immobilie in einer Grenzregion erbt, unterliegt le-
diglich der Pflicht, die zuständige, im vorangegangenen Abschnitt ge-
nannte Verwaltungsbehörde zu benachrichtigen.

 C. Wer Landwirte, Arbeiter oder Sachverständige in Fällen beschäf-
tigt, die unter dieses Gesetz fallen, hat die zuständige Verwaltungsbe-
hörde gemäß den in den Durchführungsbestimmungen ausgeführten 
Vorschriften über alle Angelegenheiten zu informieren, die diese Be-
schäftigung betreffen.

Artikel 10: In den folgenden Fällen werden die Bestimmungen dieses Gesetzes 
nicht angewendet:

 A. Übertragung des Rechts auf eine Immobilie oder des Rechts auf 
Verpachtung oder sonstige kommerzielle Nutzung zugunsten öffent-
licher Stellen;

 B. Trennungsverfahren und Berichtigung von Eigenschaften.
Artikel 2

Jeder Text, der den Bestimmungen dieses Dekrets widerspricht, ist nichtig.
Artikel 3

Dieses Dekret ist im Amtsblatt zu veröffentlichen.
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Der Präsident der Republik
Baschar al-Assad
[Unterschrift]






