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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1658/2012, von Tsvetan Vetsov (bulgarischer Staatsangehörigkeit), 
unterzeichnet von 3 weiteren Personen, zur schlechten Verwaltung eines von der 
EU finanzierten Projekts in Bulgarien

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent vertritt eine Gruppe von 35 Sozialarbeitern und Pflegekräften für die häusliche 
Pflege, die von der „Association Vratsa 2007“ angestellt wurden, einem Verband, der von der 
Wohlfahrtshilfsagentur Sofia (ASA Sofia) als Teil eines von der EU finanzierten Programms 
ausgewählt wurde. Er weist darauf hin, dass die Zahlung ihrer Gehälter, die am Anfang mit 
Verspätung erfolgte, inzwischen ausgesetzt wurde und ihre Arbeitsverträge gekündigt 
wurden. Der Petent argumentiert, dass die Agentur ASA Sofia die Projektauswahlkriterien 
nicht erfüllt, da sie nicht finanziell stabil sei, über keine eigenen Mittel verfüge und 
verschuldet sei. Der beigefügte Vertrag zwischen der Agentur ASA Sofia und dem Verband 
Vratsa 2007 enthielt keinen Verweis darauf, dass Personal eingestellt werden würde.

Der Petent kommt zu dem Schluss, dass sich die beiden Organisationen verschworen haben, 
um illegal an EU-Mittel zu gelangen, wodurch 70 Menschen die Wohlfahrtshilfe entzogen 
würde und dem eingestellten Personal seine finanziellen Ansprüche vorenthalten würden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 1. Juli 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. September 2013

Die Petition von 20 bulgarischen Bürgern betrifft das Projekt, das der bulgarischen NRO 
„Association Vratsa 2007“ (Begünstigte) im Rahmen des vom ESF kofinanzierten 
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operationellen Programms zur „Entwicklung der Humanressourcen“ von der „Agency for 
Social Assistance“ (bulgarisches Sozialamt – öffentlicher Auftraggeber) übertragen wurde. 
Die Petenten waren im Rahmen des Projektes bei der „Association Vratsa 2007“ als 
Sozialarbeiter beschäftigt. Ihnen wurde jedoch aufgrund der verschlechterten Finanzlage des 
Arbeitgebers für einige Monate ihre Gehälter nicht ausgezahlt. Die Petenten machen geltend, 
dass sowohl der Arbeitgeber als auch der öffentliche Auftraggeber die Verantwortung für die 
nicht gezahlten Gehälter tragen sollten.
Die Petition beschreibt ausführlich die Schwierigkeiten, mit denen sich die Petenten bei ihren 
Bemühungen konfrontiert sahen, das ihnen im Zuge des Projektes zustehende Gehalt 
einzufordern. Sie wurden von der „Association Vratsa 2007“ auf der Basis von individuellen 
Arbeitsverträgen eingestellt. Als die Petenten für einige Monate nicht bezahlt wurden, 
reichten sie bei den zuständigen bulgarischen staatlichen Institutionen – dem Sozialamt (ESF-
Vermittlungsstelle und Auftraggeber), dem Ministerium für Arbeit und Soziales (ESF-
Verwaltungsbehörde), dem Bürgerbeauftragten, der Nationalversammlung, der 
Staatsanwaltschaft etc. – Beschwerde gegen ihren Arbeitgeber ein. 

Die Petenten führen zudem auch an, dass das Sozialamt seine Verantwortung als ESF-
Auftraggeber nicht ordnungsgemäß wahrgenommen habe, da es verabsäumt habe, die 
Projektdurchführung durch den Begünstigten vom Beginn bis zum Ende der Laufzeit des 
Vertrags (unterzeichnet im November 2010) zu überwachen. Sie machen geltend, dass das 
Sozialamt hätte wissen müssen, dass der Begünstigte finanziell nicht stabil ist, bevor sie ihm 
das Projekt übertrug. Durch die verfügbaren Dokumente werden diese Behauptungen jedoch 
nicht zwangsläufig belegt. Im September 2011 kündigte das Sozialamt einseitig den Vertrag 
mit dem Begünstigten auf der Grundlage der Überwachung und des nachgewiesenen 
Verstoßes gegen die Vertragsbestimmungen durch den Begünstigten, insbesondere der nicht 
erfolgen Auszahlung der Gehälter der Sozialarbeiter. Da das Sozialamt in keiner direkten 
Vertragsbeziehung zu den Bürgern stand, riet es ihnen, rechtliche Schritte gegen ihren 
Arbeitgeber einzuleiten und vor Gericht den Schutz ihrer ihnen nach bulgarischem Recht 
zustehenden Rechte einzufordern. Letztendlich legten sie Rechtsmittel beim Gericht erster 
Instanz in Wraza ein, welches zu ihren Gunsten entschied. Die Entscheidung des Gerichts 
wurde jedoch von den zuständigen Strafverfolgungsbehörden in Bulgarien nicht durchgesetzt. 
Zwischenzeitlich wurde die „Association Vratsa 2007“ im März 2013 vom Bezirksgericht 
Wraza als zahlungsunfähig erklärt.
Des Weiteren belegen die vorliegenden Dokumente keineswegs die angebliche Verschwörung 
zwischen dem Auftraggeber und dem Begünstigten, durch die laut Angaben der Petenten das 
ihnen zustehende Gehalt vorsätzlich einbehalten werden sollte. Im Gegenteil, der zwischen 
dem Arbeitgeber und dem Begünstigten geschlossene Vertrag enthielt 
Standardbestimmungen, die in allen für das betreffende Projekt abgeschlossenen Verträgen 
verwendet wurden. Das Sozialamt behandelte den vorliegenden Fall in Einklang mit den 
nationalen Vorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge, und die Kommission hat 
keinen Anlass zu der Annahme, dass ESF-Gelder vom Sozialamt schlecht verwaltet wurden.

Zuletzt machen die Petenten geltend, dass ihre Menschenrechte verletzt wurden. Daher 
erwarten sie, dass der Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments behilflich sein könnte, 
die nationale Behörde (das bulgarische Sozialamt) zu veranlassen, die ausstehenden Gehälter 
zu zahlen, da sie anscheinend keine Möglichkeit haben, sie vom bankrott gegangenen 
Arbeitgeber selbst einzufordern. 
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Schlussfolgerung

Die Beilegung dieses Falls fällt nicht in die Zuständigkeit der Kommission, da sie nationale 
Gerichtsurteile weder aufheben noch vollstrecken kann. Außerdem hat die Kommission (oder 
jede andere Institution auf EU-Ebene) nicht das Recht, eine nationale Einrichtung (in diesem 
Fall das Sozialamt), die mit dem ESF zusammenarbeitet, dazu zu zwingen, die ausstehenden 
Gehälter auszuzahlen. Ferner stand das Sozialamt in keiner direkten vertraglichen Beziehung 
zu den Petenten. Die Kommission kann daher den Petenten bei der Beilegung ihres Falls, der 
weiterhin gemäß den bulgarischen Rechtsvorschriften behandelt werden sollte, nicht helfen.


