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Betrifft: Petition 1299/2007, eingereicht von Marianna Perianova, bulgarischer 
Staatsangehörigkeit, zu Untersuchungen und Maßnahmen in Bezug auf Natura-
2000-Gebiete und zur Einstellung illegaler und durch Korruption legalisierter 
Bautätigkeiten in Bulgarien

Petition 1494/2007, eingereicht von Plamena Naydenova, bulgarischer 
Staatsangehörigkeit, zu Bauprojekten in geschützten Naturgebieten (Natura 2000)

1. Zusammenfassung der Petition 1299/2007

Die Petentin ersucht das Europäische Parlament, sich für den Schutz der bulgarischen 
Öffentlichkeit vor den drastischen Schädigungen des bulgarischen nationalen Naturerbes 
einzusetzen. Die bulgarische Schwarzmeerküste sei von übermäßigen städtebaulichen 
Maßnahmen bedroht. Die Gefährdung erstrecke sich auch auf die Gebiete des europäischen 
ökologischen Netzes „Natura 2000“, das auch geschützte Küstenhabitate umfasse, d. h. 
Dünen, Felsen, Ästuare, Lagunen, Wälder einschließlich der dort lebenden Arten. Der 
bulgarische Staat werde seinen in den Naturschutzrichtlinien verankerten Verpflichtungen 
zum Schutz dieser Gebiete in keiner Weise gerecht. Infolgedessen würden die Gebiete durch 
Tausende kleiner und großer Bauvorhaben zerstört. Dass sich die Öffentlichkeit für diese 
Gebiete engagiere, kümmere die Behörden nicht. Die bulgarische Regierung setze sich auch 
über die Proteste der Bürger hinweg, die sich für den Schutz der Schwarzmeerküste und ihrer 
einzigartigen Gebirgslandschaft einsetzen. Derzeit würden in den bulgarischen Gebirgen, 
insbesondere im Rila-Gebirge, das ab 2000 m Höhe ein Nationalpark ist, illegale Straßen und 
Mega-Skigebiete gebaut. Im Rila-Gebirge, dem höchsten Gebirge der Balkanhalbinsel, lebe 
eine große Zahl geschützter Arten. In seinem jüngsten Beschluss vom November habe das 
bulgarische Parlament festgelegt, Teile des Rila-Gebirges aufgrund von Investoreninteressen
von der Liste der Natura-2000-Gebiete zu streichen. Das Europäische Parlament solle darauf 
bestehen, dass 1. die Europäische Kommission unverzüglich ein 
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Vertragsverletzungsverfahren gegen Bulgarien – ähnlich wie im Zusammenhang mit der Via 
Baltica in Polen – sowie eine offizielle Untersuchung der Verstöße einleitet und dass 2. die 
Bereitstellung von EU-Mitteln für die Regionalentwicklung in Gemeinden mit 
problematischen Natura-2000-Gebieten gestoppt wird, bis diese Probleme gelöst sind.

Zusammenfassung der Petition 1494/2007

Die Petentin behauptet, dass Bulgarien gegen Gemeinschaftsrecht und gegen Richtlinien zum 
Naturschutz verstößt. Sie behauptet, Bulgarien setze europäische Rechtsvorschriften 
vorsätzlich falsch um, lasse bei der Planung und Ausführung großer Bauprojekte geltende 
Normen und Grundsätze außer Acht und verfolge Verstöße nicht. Insbesondere die 
Schwarzmeerküste sei durch übermäßige Bebauung bedroht. Die Bebauung erstrecke sich bis 
in anerkannte Natura-2000-Gebiete mit geschützten Küstenhabitaten wie Dünen- und 
Felsgebieten, Flussmündungen, Lagunen und Wäldern und betreffe zahlreiche geschützte 
Tierarten. Die Petentin macht darauf aufmerksam, dass in den bulgarischen Bergen illegale 
Straßen und ein Mega-Skigebiet angelegt werden. Dies gelte vor allem für das Rila-Gebirge, 
wo der höchste Berg des Balkans liege, oberhalb von 2000 Metern im geschützten 
Naturgebiet. In diesem Berggebiet lebten diverse geschützte Tierarten, und der Berg selbst sei 
für verschiedene Religionen ein heiliger Ort. Bei den Rila-Seen werden der Petentin zufolge 
derzeit illegale Straßen und ein Skilift gebaut. Außerdem werde die Öffentlichkeit von 
Bauunternehmen mit Gewalt von öffentlichen Gebieten ferngehalten, und geschütztes 
öffentliches Gebiet werde über illegale Verträge mit korrupten Behörden zum Privatgelände 
erklärt. Die Petentin fordert, dass die Europäische Union ein Vertragsverletzungsverfahren 
gegen Bulgarien einleitet.

2. Zulässigkeit

1299/2007 für zulässig erklärt am 30. April 2008.
1494/2007 für zulässig erklärt am 2. Juni 2008.
Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 29. September 2008

Die Petentinnen ersuchen das Parlament, sich für den Schutz des nationalen Naturerbes 
Bulgariens einzusetzen. Die bulgarische Schwarzmeerküste sei von übermäßigen 
städtebaulichen Maßnahmen bedroht. Die Gefährdung erstrecke sich auch auf die Gebiete des 
europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“, das auch geschützte Küstenhabitate 
umfasst, d. h. Dünen, Felsen, Ästuare, Lagunen und Wälder einschließlich der dort lebenden 
Arten. Die Petentinnen behaupten, dass die bulgarische Regierung ihren in den 
Naturschutzrichtlinien verankerten Verpflichtungen zum Schutz dieser Gebiete nicht 
nachkomme. Infolgedessen würden die Gebiete durch Tausende kleiner und großer 
Bauvorhaben zerstört. Darüber hinaus würden in den bulgarischen Gebirgen, insbesondere im 
Rila-Gebirge, das ab 2000 m Höhe ein Nationalpark ist, illegale Straßen und Mega-Skigebiete 
gebaut. Im Rila-Gebirge, dem höchsten Gebirge der Balkanhalbinsel, lebe eine große Zahl 
geschützter Arten. 

Die Petentinnen fordern, 

1. dass die Europäische Kommission unverzüglich ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 
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Bulgarien – ähnlich wie im Zusammenhang mit der Via Baltica in Polen – sowie eine 
offizielle Untersuchung der Verstöße einleitet; 

2. dass die Bereitstellung von EU-Mitteln für die Regionalentwicklung in Gemeinden mit 
problematischen Natura-2000-Gebieten gestoppt wird, bis diese Probleme gelöst sind. Bei der 
Europäischen Kommission sind zahlreiche Beschwerden von Bürgern und 
Nichtregierungsorganisationen über fehlenden Schutz in diversen Natura-2000-Gebieten an 
der Schwarzmeerküste und in einigen Gebirgsgegenden eingegangen, die zurzeit überprüft 
werden. Nach einer ersten Voruntersuchung hat die Kommission die bulgarischen Behörden 
um Auskünfte zu einigen dieser Fälle gebeten. Die daraufhin übermittelten Informationen 
lassen darauf schließen, dass bei diesen Fällen sowohl der Antrag für eine Baugenehmigung 
als auch die Baugenehmigung selbst vor dem EU-Beitritt Bulgariens gestellt bzw. erteilt 
wurde. Da für Bulgarien damals folglich noch nicht das Gemeinschaftsrecht galt, hat die 
Kommission keinen Grund, ein Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 226 des EG-
Vertrags einzuleiten. In einigen anderen Fällen sind die Untersuchungen noch nicht 
abgeschlossen.

Der Ausschluss eines Teils des Rila-Gebirges vom Natura-2000-Netz steht nach Ansicht der 
Petentin mit den Plänen zur Anlegung von Skigebieten im Zusammenhang. Die Kommission 
hat ferner eine Beschwerde einer Nichtregierungsorganisation über den Ausschluss der so 
genannten Rila-Pufferzone erhalten.

Vom 9. bis 12. Juni 2008 fand im rumänischen Sibiu ein biogeographisches Seminar zu 
Bulgarien und Rumänien statt, bei dem die nationalen Listen vorgeschlagener Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung im Rahmen der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG1 für alle 
biogeographischen Regionen der jeweiligen Mitgliedstaaten bewertet wurden. Bei den 
Diskussionen, die ausschließlich auf wissenschaftlichen Kriterien basierten, wurden mehrere 
Lücken („Unzulänglichkeiten“) für einige Habitat-Typen nach Anhang I und Arten nach 
Anhang II der Habitat-Richtlinie festgestellt. Um diese Lücken zu schließen, muss Bulgarien 
entweder einige bereits bestehende Gebiete vergrößern oder neue Gebiete vorschlagen. Daher 
ist die Frage der vom Natura-2000-Netz „ausgeschlossenen“ Gebiete noch nicht geklärt.

Der Kommission ist nicht bekannt, dass Projekte finanziert wurden, die sich möglicherweise 
negativ auf Natura-2000-Gebiete auswirken oder bei denen die einschlägigen europäischen 
Rechtsvorschriften nicht eingehalten wurden.

Sollten derartige Projekte und Praktiken festgestellt werden, ist die Kommission fest 
entschlossen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung des gemeinschaftlichen 
Besitzstands zu gewährleisten. Daher wird sie weiterhin eng mit den bulgarischen Behörden 
zusammenarbeiten, was die Verwaltung und Durchführung der ausgehandelten operativen 
Programme betrifft, und die Auswahl der Projekte genauestens verfolgen. 

Schlussfolgerungen

Bei der Kommission sind zahlreiche Beschwerden über Infrastrukturprojekte in Natura-2000-
                                               
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992.
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Gebieten an der Schwarzmeerküste und in einigen Gebirgsgegenden Bulgariens eingegangen. 
Die Kommissionsdienststellen haben mit der Untersuchung dieser Fälle begonnen und werden 
dies auch weiterhin tun und die erforderlichen Schritte einleiten, sollten Verstöße gegen das 
Gemeinschaftsrecht aufgedeckt werden.

Bei den biogeographischen Analysen wurden Lücken im bulgarischen Teil des Natura-2000-
Netzes festgestellt. Die Kommissionsdienststellen werden mit den bulgarischen Behörden 
zusammenarbeiten, um für eine baldige Schließung dieser Lücken zu sorgen.

Außerdem werden sie weiterhin dafür Sorge tragen, dass bei von der Europäischen Union 
kofinanzierten Projekten sämtliche Bestimmungen der UVP-, Habitat- und 
Vogelschutzrichtlinie eingehalten werden.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Juli 2009

Die Kommission gab am 26. September 2008 eine gemeinsame Antwort auf diese beiden 
Petitionen, in der mitgeteilt wurde, dass die Petitonen zusammen mit Beschwerden geprüft 
werden, die direkt bei der Kommission eingegangen sind. Es wurde außerdem darauf 
hingewiesen, dass Baugenehmigungen, die vor dem Beitritt erteilt wurden, getrennt von nach 
dem Beitritt getroffenen Maßnahmen untersucht werden müssen.

Hinsichtlich des Ausschlusses eines Teils des Rila-Gebirges vom Natura-2000-Netz wies die 
Kommission in ihrer Antwort darauf hin, dass beim biogeographischen Seminar zu Bulgarien 
mehrere Lücken im Netz festgestellt wurden und daher die Frage der ausgeschlossenen 
Gebiete noch nicht geklärt ist.

Aufgrund von Beschwerden mit spezifischen Informationen, die direkt bei der Kommission 
eingegangen sind, wurde Bulgarien am 27. November 2008 ein Fristsetzungsschreiben 
übermittelt, das den mangelnden Schutz des teilweise als Schutzgebiet ausgewiesenen 
Kaliakra-Gebietes an der Schwarzmeerküste und die ohne Berücksichtigung der 
Auswirkungen auf die Umwelt erteilte Genehmigung von Windkraftanlagen und anderen 
Bauvorhaben betrifft.

Beschwerden mit spezifischen Informationen über andere Schwarzmeerküstengebiete und 
Gebirgsgegenden werden mit Hilfe externer Sachverständiger untersucht und die Kommission 
wird die Fälle, in denen eine Verletzung des Gemeinschaftsrechts festgestellt wird, weiter 
verfolgen.

Die Kommissionsdienststellen untersuchen die Beschwerden zu den infrastrukturellen 
Baumaßnahmen in den Natura-2000-Gebieten an der bulgarischen Schwarzmeerküste und in 
bulgarischen Gebirgsgegenden. Ein Fristsetzungsschreiben wurde bereits für einen 
bestimmten Fall übermittelt, und falls eine Verletzung des Gemeinschaftsrechts für andere 
Fälle nachgewiesen werden kann, werden die entsprechenden Schritte unternommen.

Während der biogeographischen Analysen wurden Lücken im bulgarischen Teil des Natura-
2000-Netzes festgestellt. Die Kommissionsdienststellen werden mit den bulgarischen 
Behörden zusammenarbeiten, um für die Schließung dieser Lücken zu sorgen. Es wurde mit 
Bulgarien vereinbart, dass neue Lücken bis zum 1. September 2009 zu schließen sind.


