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Betrifft: Petition 1602/2009, eingereicht von Georgi Naydenov, bulgarischer 
Staatsangehörigkeit, zur organisierten Kriminalität im Energiesektor in Bulgarien 
und zu seiner Unzufriedenheit mit der Entscheidung über seine frühere Petition

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beklagt die organisierte Kriminalität im Energiesektor in Bulgarien und beschwert 
sich über den mangelnden Willen der bulgarischen Behörden zur Nutzung neuer nachhaltiger 
Energieformen. Der Petent verweist in diesem Zusammenhang auf seine frühere Petition 
0152/2007, in der er auf die Forschungsarbeit des später ermordeten Wissenschaftlers Ivan 
Mihov Hristov Bezug nahm und die für unzulässig erklärt wurde. Der Petent, nach dessen 
Ansicht die Forschungsergebnisse von Ivan Mihov Hristov von entscheidender Bedeutung 
nicht nur für den Energiesektor in Bulgarien, sondern in der gesamten EU sein könnten, 
ersucht das Europäische Parlament, sich der Angelegenheit anzunehmen

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. Februar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Mai 2010

Der Petent bittet um eine erneute Prüfung seiner früheren Petition Nr. 152/2007 betreffend 
eine Technologie, die ermöglichen soll, dass umweltfreundliche und wirtschaftliche Azetat-
Kraftstoffe im Verkehrssektor genutzt werden können. In seiner ursprünglichen Petition 
bezog sich der Petent auf die von seinem Mandanten (den verstorbenen Wissenschaftler Ivan 
Mihov Hristov) durchgeführten Forschungsarbeiten und verurteilte die allgemeine 
Zurückhaltung der bulgarischen Behörden, auf lokaler und nationaler Ebene tätig zu werden 
und diese Technologien einzusetzen. Außerdem beschwerte er sich über die Schwierigkeiten, 
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die er bei der Anmeldung eines nationalen Patents hatte.

Die frühere Petition wurde 2007 vom Parlament für unzulässig erklärt. In seiner aktuellen 
Petition versichert der Petent erneut, dass die fragliche Technologie viele ernsthafte 
Umweltprobleme weltweit lösen würde und führt an, dass die Entscheidung, seine Petition 
2007 nicht zuzulassen, zu größeren Schäden für die EU geführt habe, unter anderem zur 
späteren Gaskrise. Außerdem verweist er auf das organisierte Verbrechen im Energiesektor in 
Bulgarien.

Der Petent hat sich im Hinblick auf diese Angelegenheit bereits an die Kommission gewandt. 
In ihrer Antwort vom 24. Februar 2009 wies die Kommission darauf hin, dass sie am 
Verfahren der Vergabe von Patentrechten nicht beteiligt sei und riet dem Petenten, das 
Patentamt Bulgariens zu verklagen. Gleichzeitig informierte die Kommission den Petenten, 
dass sie die Investitionen in Energietechnologien und Infrastrukturen durch die Finanzierung 
von Forschungsprojekten unterstütze.

Die neue Petition enthält im Vergleich zur Petition 152/2007 inhaltlich keine neuen Elemente. 
Daher scheint das Kernproblem die Schwierigkeit des Mandanten des Petenten zu sein, die 
„auf nationaler Ebene bestehenden bürokratischen und anderen Hindernisse in Bulgarien“ zu 
überwinden. Der Petent gibt die Art von Hindernissen nicht näher an, bei deren Überwindung 
er Hilfe von Organen der EU wünscht. Andererseits stellt er eine neue Behauptung auf, der 
zufolge sein Mandant nicht eines natürlichen Todes gestorben sei und spielt auf Parallelen 
zum „Fall Litwinenko“ an.

Insgesamt gesehen besitzt die vorherige Antwort der Kommission weiterhin Gültigkeit. Es 
könnte jedoch hinzugefügt werden, dass die Ablehnung einer Patentanmeldung in einem 
Mitgliedstaat der EU der Anmeldung eines Patents in einem anderen EU-Mitgliedstaat nicht 
entgegensteht. Die Ausführungen zur Unterstützung der Erforschung neuer Energie- und 
Transporttechnologien und Infrastrukturen durch die Kommission gelten ebenfalls weiter. 

Im Hinblick auf die Bedeutung der Innovation von Herrn Mihov erlaubt die kurze 
Beschreibung in den Petitionen kein Urteil darüber, ob die verzögerte Einführung dieser 
Technologie zu größerem Schaden für die EU geführt hat. Der behauptete Zusammenhang 
zwischen der Gaskrise und der Innovation auf dem Gebiet der alternativen Kraftstoffe scheint 
jedoch haltlos. Erdgas und daraus gewonnene Endprodukte werden vorrangig in Sektoren wie 
dem Heizungs- und Stromerzeugungssektor genutzt, sind aber als Fahrzeugkraftstoffe 
unüblich. 

Weiterhin ist unklar, ob der Petent weiterhin das Mandat innehat, seinen verstorbenen 
Mandanten (den Wissenschaftler Mihov) zu vertreten. Unklar ist außerdem, ob die 
Angelegenheit ihn direkt betrifft, da der Petent möglicherweise finanzielle oder andere 
Interessen am Erfolg der Erfindung von Herrn Mihov hat.  

Schlussfolgerung

Die Kommission ist der Auffassung, dass die Organe der EU nicht für das in der Petition 
152/2007 beschriebene und in die Petition 1602/2009 übertragene Kernproblem zuständig 
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sind. Zudem wird in der Petition 1602/2009 nicht dargelegt, wie die Entscheidung des 
Petitionsausschusses im Jahr 2007 zu größeren Schäden für die EU, einschließlich der 
nachfolgenden Gaskrise, geführt haben könnte.


