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Betrifft: Petition 1790/2008, eingereicht von Georgi Atanasov, bulgarischer 
Staatsangehörigkeit, zur Stadtplanung in der Stadt Varna an der bulgarischen 
Schwarzmeerküste

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf eine Reihe von Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der 
Stadtplanung in der Stadt Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste. Er hebt hervor, dass 
das Verfahren für die Genehmigung des Entwicklungsplans der Kommunalbehörden vor 
Rechtswidrigkeiten strotze und dass die betroffenen Parteien nicht angehört worden seien. 
Der Petent macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass die Informationen in 
dem Buch „Die neuen Dämonen“ des deutschen Journalisten Jürgen Roth, in dem dieser die 
engen Verbindungen zwischen der bulgarischen Mafia und der Regierung beschreibe, für die 
Situation in Varna kennzeichnend seien. Er ersucht deshalb das Europäische Parlament, 
einzugreifen und zu prüfen, ob die Stadtplanungsaktivitäten in Varna, für die offenbar auch 
Mittel der EU bereitgestellt werden, sich im Einklang mit den einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union befinden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 7. April 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Juli 2009

Der Petent macht geltend, dass sich die Behörden in Bulgarien und insbesondere in Varna bei 
der Erteilung von Genehmigungen bestechen lassen. Diese Behauptungen beziehen sich vor 
allem auf das Verfahren für die Erteilung von Baugenehmigungen, in dem Gutachten von 
Fachleuten eine Rolle spielen, die bei dem Verfahren angeblich nicht unabhängig agieren, und 
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auf einen Mangel an Objektivität und Transparenz bei den Entscheidungen über Grundstücke, 
die angeblich ebenfalls den Unternehmen in die Hände spielen, die bereit sind, diese 
Entscheidungen zu ihrem Vorteil auszunutzen.

Die Behauptungen in der Petition sind nicht detailliert genug, um die Kommission in die Lage 
zu versetzen, eine juristische Prüfung durchzuführen oder ein Ersuchen um genauere 
Informationen an die bulgarischen Behörden zu richten. Die Behauptungen des Petenten 
deuten zudem, auch wenn sie sich auf ein kürzlich erschienenes Buch zum Thema beziehen, 
nicht auf eine weitverbreitete und dauerhafte Praxis hin. Darüber hinaus enthält die Petition 
keinerlei direkte Behauptung, dass EU-Mittel missbräuchlich verwendet wurden. Es ist jedoch 
augenfällig, dass die Behauptungen den zahlreichen Petitionen zu Baugenehmigungen in 
Spanien und Italien ähneln, die die Kommission in den vergangenen Jahren bereits gründlich 
behandelt hat und die bei zahlreichen Gelegenheiten im Parlament diskutiert wurden. Die 
Mitglieder des Petitionsausschusses sind sich darüber im klaren, dass die Befugnisse der 
Kommission in derartigen Angelegenheiten sehr beschränkt sind und sich ausschließlich auf 
die ordnungsgemäße Umsetzung und Anwendung des öffentlichen Vergaberechts erstreckt. 
Alles Weitere sind Angelegenheiten, denen nur die nationale Gerichtsbarkeit und in letzter 
Instanz, falls es beispielsweise zu Unregelmäßigkeiten im Gerichtsverfahren gekommen ist, 
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg nachgehen können. Die 
Tatsache, dass beispielsweise Entscheidungen über Grundstücke in die Zuständigkeit der 
lokalen Behörden fallen, entspricht dem Subsidiaritätsprinzip, sodass die 
Gemeinschaftsorgane hier normalerweise nicht eingreifen sollten.

Vor diesem Hintergrund möchte die Kommission feststellen, dass Bulgarien bei den 
Verhandlungen über den Beitrittsvertrag um keinerlei Ausnahmeregelungen für das 
öffentliche Vergaberecht der Gemeinschaft nachgesucht hat.

Die Kommission achtet sehr darauf, dass das Gemeinschaftsrecht ordnungsgemäß umgesetzt 
und angewandt wird. Obwohl es nicht direkt in den Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fällt, bedient sie sich im Falle von Bulgarien und Rumänien auch des Kooperations- und 
Überprüfungsmechanismus, um sicherzustellen, dass diese Mitgliedstaaten die notwendigen 
Anstrengungen unternehmen, um gegen die Art von Praktiken vorzugehen, die Gegenstand 
der vorliegenden Petition sind. Die Kommission versichert dem Petitionsausschuss, dass sie 
auch in Zukunft in diesem Sinne tätig sein wird.


