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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich, dass er seine beiden Betriebe aufgrund betrügerischer Praktiken 
habe aufgeben müssen. Sein Taxiunternehmen habe er nicht halten können, da er sich 
geweigert habe, mit Taxifahrern zu arbeiten, die auf der Grundlage von an fiktive 
Unternehmen ausgestellten Genehmigungen tätig gewesen seien. Er habe dies bei den 
Behörden zur Anzeige gebracht, seine Beschwerde sei jedoch nicht weiterbearbeitet worden. 
Seine Schweinemast habe er einstellen müssen, als er gezwungen wurde, den von ihm 
bewirtschafteten Grund und Boden aufzugeben, woraufhin dieser neu verteilt und dazu 
benutzt worden sei, auf betrügerische Art und Weise europäische Subventionen zu erhalten. 
An dem Betrug seien auch Politiker und Beamte beteiligt gewesen. Der Petent bittet um eine 
Untersuchung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 9. Februar 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 6. Mai 2011

Die Petition

Der Petent beklagt ein von Korruption geprägtes Klima in Bulgarien und behauptet, dass 
„Mafia-Unternehmen“ sich die Flurbereinigung („Remembrement“) zunutze machten, um 
sich landwirtschaftliche Flächen anzueignen, ohne dass dies die aktiven Landwirte, die das 
Land bebauen oder Tiere darauf halten, überhaupt erfahren würden. Er erklärt, dass er selbst 
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praktisch eines Schweinezuchtbetriebs beraubt wurde.

Die Anmerkungen der Kommission

Die Kommission muss zunächst darauf hinweisen, dass Fragen des Eigentums an Grund und 
Boden nicht in die Zuständigkeit der EU fallen; die Kommission ist nicht in der Lage, sich 
ausführlich zu den Vorzügen der Flurbereinigungspraxis zu äußern, auf die sich der Petent 
bezieht und die in dem Dreijahreszeitraum 2007-2010 durchgeführt wurde. Es kann nur 
angemerkt werden, dass die Flurbereinigung gemäß den vom Petenten übermittelten Plänen 
eine große Anzahl von Landparzellen mit einer Größe von je etwa 2,0 ha oder in der Regel 
darunter betraf. Derartige Umstände sprechen wohl für eine Flurbereinigungspraxis.

Die Kommission möchte ferner darauf hinweisen, dass sich unter dem ergänzenden Material, 
das der Petent im Januar übermittelte, auch ein Schreiben des Landwirtschaftsministeriums 
befand, in dem erklärt wird, warum die Kontrolle über seine Landparzellen an die Eigentümer 
zurückgefallen ist: Er habe eine oder zwei Fristen für eine aktive Teilnahme am 
Flurbereinigungsverfahren verstreichen lassen, was der übliche und bevorzugte 
Verfahrensweg sei, und die erforderlichen Mitteilungen seien in angemessener Weise 
veröffentlicht worden. Kurz gesagt, das Ministerium konnte keine Fehler bei dem 
angewandten Verfahren feststellen.

Schlussfolgerungen

Anhand der begrenzten Informationen, die der Petent übermittelt hat, kann die Kommission 
keine Hinweise auf eine missbräuchliche Verwendung von EU-Mitteln feststellen, die eine 
eingehendere Prüfung rechtfertigen würden. Überdies scheint das Hauptanliegen des Petenten 
die Ausführung einer Flurbereinigungspraxis und damit eine Angelegenheit zu sein, die nicht 
in die Zuständigkeit der EU fällt.


