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Betrifft: Petition 1675/2008, eingereicht von Alexander Karakachanov, bulgarischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Partei „Bulgarian Green 
Party/BulgarianGreens“, zu dem Thema Sogenanntes „Landswapping“ und 
Korruption in Bulgarien

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf mehrere Fälle von „Landswapping“ (Gebietsaustausch) in Bulgarien, 
bei denen attraktive staatseigene Grundstücke gegen weniger wertvolle Grundstücke 
getauscht werden, die sich im Besitz der Regierung nahestehender Privatpersonen befinden. 
Bei den betroffenen attraktiven potenziellen Touristengebieten handele es sich häufig um 
Gebiete an der Schwarzmeerküste und in den Gebirgsregionen, und viele dieser Gebiete seien 
in der Natura 2000-Liste aufgeführt. Der Petent hebt hervor, dass sich der Wert des 
„Landswapping“ auf 3-4 Mrd. Euro belaufe, die der bulgarischen Staatskasse auf diese Weise 
aufgrund von Vetternwirtschaft und Korruption entzogen werden. Da das bulgarische 
Verfassungsgericht Dritten keine Möglichkeit einräume, Berufung beim Obersten 
Verwaltungsgericht einzulegen, seien die Handlungsmöglichkeiten des Petenten auf 
nationaler Ebene äußerst begrenzt, deshalb ersucht er das Europäische Parlament, sich mit der 
Angelegenheit zu befassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Das Problem des Tauschs von Grundstücken und Waldgrundstücken hat die Kommission 
bereits in den regelmäßigen Berichten über Bulgariens Fortschritte im Rahmen des 
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Kooperations- und Kontrollverfahrens im Juli 2008 bzw. Februar 2009 angesprochen. Ferner 
brachte sie dieses Thema im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Maßnahmen 
zur Prävention und Bekämpfung von Korruption auf lokaler Ebene (Vorgabe 5) zur Sprache.

Im Bericht vom Juli 2008 bezeichnete die Kommission den Tausch von Grundstücken und 
Waldgrundstücken als einen der Bereiche mit potenziell hoher Korruptionsgefahr und forderte 
die bulgarischen Behörden auf, gegen dieses Problem vorzugehen.

Als Reaktion auf den Bericht vom Juli 2008 nahmen die bulgarischen Behörden einen 
Aktionsplan an (September 2008), der eine Reihe konkreter Maßnahmen enthielt, die auf die 
wichtigsten im Bericht genannten Probleme eingehen und Bulgarien in die Lage versetzen 
würden, Fortschritte im Rahmen der Vorgaben des Kooperations- und Kontrollverfahrens zu 
erzielen. Im Zuge dieses Aktionsplans versprachen die bulgarischen Behörden u. a., das 
Gesetz über den Gemeindebesitz und das Forstgesetz zu ändern, um den Gebietsaustausch zu 
verbieten und einen Aufsichtsmechanismus für den Verkauf von staatseigenen Grundstücken 
einzuführen.

Im Bericht vom Februar 2009 nahm die Kommission die Änderungen der oben genannten 
bulgarischen Gesetze, mit denen der missbräuchliche Tausch von Grundstücken und 
Waldgrundstücken verboten werden soll, zur Kenntnis. Diese Änderungen sollten am 
1. Februar 2009 (Waldgrundstücke) bzw. 1. März 2009 (Grundstücke) in Kraft treten.

Trotz der Fortschritte bei der Gesetzgebung werden der Kommission Berichte vorgelegt, 
wonach der potenziell missbräuchliche Tausch von Grundstücken und Waldgrundstücken 
andauert. Diverse NRO haben kritisiert, dass versucht werde, die Anwendung der 
einschlägigen Gesetze zu umgehen.

Die Kommission besitzt bezüglich der fraglichen Rechtsvorschriften keine unmittelbaren 
Befugnisse. Sie vertritt jedoch die Auffassung, dass der Tausch von Grundstücken und 
Waldgrundstücken ein Korruptionsrisiko darstellen und eine potenzielle Gefahr bedeuten 
könnte, was die organisierte Kriminalität anbelangt. Auch wenn die Kommission hier keine 
unmittelbaren Befugnisse besitzt, ist ihr sehr an einer Änderung der Rechtsvorschriften 
gelegen, um einen potenziellen Missbrauch im Rahmen des Kooperations- und 
Kontrollverfahrens zu verhindern, das auf die Beseitigung der noch bestehenden Mängel im 
Justizsystem sowie der Korruption und organisierten Kriminalität in Bulgarien abzielt. Aus 
diesem Grund wird die Kommission die wirksame Umsetzung der Rechtsvorschriften 
weiterhin genauestens beobachten und diese generelle Problematik, sofern erforderlich, 
gemeinsam mit den bulgarischen Behörden verfolgen. Auf Einzelfälle oder einzelne Hinweise 
kann sie jedoch mangels Zuständigkeit nicht reagieren.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 8. Oktober 2010

Der Petent verweist auf mehrere Fälle von „Landswapping“ (Gebietsaustausch) in Bulgarien, 
bei denen attraktive staatseigene Grundstücke gegen weniger wertvolle Grundstücke 
getauscht werden, die sich im Besitz der Regierung nahestehender Privatpersonen befinden. 
Bei den betroffenen attraktiven potenziellen Touristengebieten handele es sich häufig um 
Gebiete an der Schwarzmeerküste und in den Gebirgsregionen, und viele dieser Gebiete seien 
in der Natura 2000-Liste aufgeführt. Der Petent hebt hervor, dass sich der Wert des 
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„Landswapping“ auf 3-4 Mrd. Euro belaufe, die der bulgarischen Staatskasse auf diese Weise 
aufgrund von Vetternwirtschaft und Korruption entzogen werden. Da das bulgarische 
Verfassungsgericht Dritten keine Möglichkeit einräume, Berufung beim Obersten
Verwaltungsgericht einzulegen, seien die Handlungsmöglichkeiten des Petenten auf 
nationaler Ebene äußerst begrenzt, deshalb ersucht er das Europäische Parlament, sich mit der 
Angelegenheit zu befassen.
Der Kommission sind die vom Petenten aufgeworfenen Fragen bekannt, die den Tausch von 
privaten Waldgrundstücken gegen öffentliche Waldgrundstücke und die darauffolgende 
Nutzungsänderung der getauschten Waldgrundstücke in Baugrundstücke betrifft. Soweit die 
Kommission weiß, hat Bulgarien im Januar und September 2009 Maßnahmen ergriffen, um 
die rechtlichen Bestimmungen abzuschaffen, die den Tausch von Waldgrundstücken und die 
Nutzungsänderung ermöglichen, und der bulgarische Staatsanwalt führt eine Reihe von 
strafrechtlichen Untersuchungen in dieser Angelegenheit durch.

Aufgrund der eingegangenen Beschwerden untersucht die Kommission, ob die nun 
ausgesetzten bulgarischen Vorschriften zum Tausch von Waldgrundstücken und der 
anschließenden Flächennutzungsänderung Unternehmen einen Vorteil verschafft haben, der 
als staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) eingestuft werden könnte. Alle staatlichen Beihilfen, die 
nach der Anmeldung bei der Kommission gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV ohne 
Genehmigung der Kommission gewährt werden, wären rechtswidrige Beihilfen, es sei denn, 
sie sind von der Anmeldepflicht auf der Grundlage einer Gruppenfreistellung befreit, die die 
Kommission in Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 7. Mai 1998 
über die Anwendung der Artikel 92 und 93 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft auf bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen erlassen hat1, oder sie würden 
als zum Zeitpunkt des Beitritts Bulgariens zur Europäischen Union bestehende Beihilfen 
betrachtet werden. Gemäß Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 
22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des 
EG-Vertrags2 müsste die Kommission normalerweise Bulgarien anweisen, sich solche 
rechtswidrigen Beihilfen erstatten zu lassen, wenn diese nicht als mit dem Gemeinsamen 
Markt vereinbar gemäß den Bestimmungen von Artikel 107 Absatz 2 und 3 AEUV eingestuft 
werden können.

Schlussfolgerung

Die von dem Petenten aufgeworfenen Fragen erfordern eine komplexe Beurteilung. Zum 
jetzigen Zeitpunkt kann die Kommission in ihrer Bewertung noch nicht sagen, wie das 
Ergebnis möglicherweise ausfällt.

5. Ergänzende Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 26. Oktober 2011

                                               
1 ABl. L 142 vom 14.5.1998, S. 1-4.
2 ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1-9.
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Wie bereits in ihrer vorangegangenen Mitteilung erläutert, untersucht die Kommission, ob die 
nun ausgesetzten bulgarischen Vorschriften zum Tausch von Waldgrundstücken und der 
anschließenden Flächennutzungsänderung Unternehmen einen Vorteil verschafft haben, der 
als staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) eingestuft werden könnte. Die Kommission prüft 
insbesondere, ob die mangelnde Aktualisierung der Koeffizienten, die für die Berechnung der 
Verwaltungsgebühren für die oben genannten Geschäfte verwendet wurden, zu 
Grundstückspreisen geführt hat, die zu stark von den Marktpreisen abweichen, denn das 
würde den privaten Parteien des Grundstückstausches einen Vorteil verschaffen.
Am 29. Juni 2011 beschloss die Kommission, ein förmliches Prüfverfahren (gemäß 
Artikel 108 Absatz 2 AEUV) einzuleiten, um festzustellen, ob die 
Grundstückstauschgeschäfte im Einklang mit den EU-Vorschriften über staatliche Beihilfen 
stehen. Die Einleitung eines förmlichen Prüfverfahrens gibt interessierten Parteien die 
Möglichkeit, sich zu den geprüften Maßnahmen zu äußern, greift dem Ergebnis der Prüfung 
jedoch nicht vor.
Beim aktuellen Stand der Prüfung kann die Kommission nicht ausschließen, dass sich private 
Unternehmen, die nach den bis 2009 geltenden bulgarischen Gesetzen ihre Waldgrundstücke 
gegen staatliche Waldgrundstücke getauscht haben, durch diesen Tausch einen selektiven 
wirtschaftlichen Vorteil verschafft haben. Dieser Vorteil mag besonders in den Fällen zum 
Tragen gekommen sein, in denen die staatlichen Grundstücke, die zu Privatgrundstücken 
wurden, erstklassig gelegen waren, wogegen die privaten Grundstücke, die zu staatlichen 
Grundstücken wurden, sich in entlegeneren Gebieten befanden. Zudem sollen einige 
staatliche Grundstücke, die zu Privatgrundstücken wurden, im Rahmen der 
Raumnutzungsplanung von Waldgrundstücken zu Bauland aufgewertet worden sein. Diese 
Nutzungsänderung kann den Wert der Grundstücke zusätzlich erhöht haben.
Der Beschluss der Kommission wurde im Amtsblatt der EU vom 16. September 20111

veröffentlicht. Interessierte Parteien waren aufgerufen, der Kommission bis zum 16. Oktober 
2011 ihre Stellungnahme abzugeben.

Die Kommission analysiert im Rahmen ihrer Prüfung die allgemeinen Vorschriften für die 
Grundstückstauschgeschäfte in Bulgarien, um festzustellen, ob dieses System zu einem 
selektiven wirtschaftlichen Vorteil für die nutznießenden Unternehmen geführt hat, der durch 
staatliche Mittel finanziert wird. Wenn die Kommission feststellt, dass die Tauschgeschäfte 
versteckte Subventionen beinhalten, muss sie prüfen, ob diese Hilfen mit den 
EU-Vorschriften über staatliche Beihilfen vereinbar sind.

Die Kommission wird ihr förmliches Prüfverfahren mit einer endgültigen Entscheidung 
abschließen, die sie auf der Grundlage der eingegangenen Stellungnahmen sowie auf der 
Grundlage ihrer eigenen Einschätzung trifft, wonach die Maßnahmen entweder staatliche 
Beihilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV darstellen oder nicht. Wenn die 
Kommission zu der Ansicht gelangt, dass es sich um staatliche Beihilfen handelt, wird sie 
darüber befinden, ob diese Beihilfen mit den Binnenmarktvorschriften vereinbar sind. Sollte 
die Kommission zu dem Schluss gelangen, dass die Grundstückstauschgeschäfte in Bulgarien 
unzulässige Beihilfen beinhalteten, wird sie Bulgarien anweisen, diese unzulässigen Beihilfen 
von den Begünstigten zurückzufordern, es sei denn, dies würde einem allgemeinen Grundsatz 
des europäischen Rechts widersprechen. Die Begünstigten werden dann aufgefordert, dem 
                                               
1 ABl. C 273 vom 16.9.2011, S. 13.
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Staatshaushalt die Summe, die den erhaltenen staatlichen Beihilfen entspricht, zuzüglich der 
geltenden Zinsen, zurückzuzahlen.

Der Petent hat auch das Thema potenzieller staatlicher Beihilfen beim Tausch von 
landwirtschaftlichen Flächen angesprochen. Diese Problematik wird ebenfalls von den 
Dienststellen der Kommission im Rahmen einer vorläufigen Prüfung untersucht. Da sich die 
bulgarischen Rechtsvorschriften für den Tausch von landwirtschaftlichen Flächen von denen 
für den Tausch von Waldgrundstücken unterscheiden, nimmt das Ergebnis der Prüfung des 
Tausches von Waldgrundstücken das Ergebnis der Prüfung des Tausches von 
landwirtschaftlichen Flächen nicht vorweg.
Die Prüfung der staatlichen Beihilfen durch die Kommission findet unabhängig von den 
strafrechtlichen Ermittlungen statt, die in Bulgarien in Bezug auf die Tauschtransaktionen 
eingeleitet wurden. Im Januar 2009 hat die bulgarische Regierung den Tausch von 
Waldgrundstücken verboten. Im Rahmen der im Kooperations- und Kontrollverfahren 
vorgesehenen Überwachung der Justizreform, des Kampfes gegen Korruption und gegen das 
organisierte Verbrechen in Bulgarien verfolgt die Kommission auch die Problematik der 
Grundstückstauschgeschäfte.


