
CM\892846DE.doc PE460.733v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Petitionsausschuss

17.2.2012

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1080/2010, eingereicht von Ilko Yordanov Dimov, bulgarischer 
Staatsangehörigkeit, zur Verletzung der Grundsätze der EU zur Rechtssicherheit 
für Personen, die einer Straftat verdächtigt, beschuldigt oder die wegen einer 
Straftat angeklagt werden, durch die italienischen Justizbehörden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, gegen dessen Frau seit 2006 in Italien eine Klage anhängig ist, beschuldigt die 
italienischen Justizbehörden der Verletzung der Grundsätze der EU zur Rechtssicherheit für 
Personen, die einer Straftat verdächtigt, beschuldigt oder die wegen einer Straftat angeklagt 
werden, sowie der Bestimmungen der Charta der Grundrechte der Europäischen Union zum 
Recht auf ein faires Verfahren. So seien seiner Frau zu keinem Zeitpunkt des Verfahrens 
juristische Beratung oder Informationen auf Bulgarisch bzw. Dolmetschleistungen und 
Übersetzungen in diese und aus dieser Sprache angeboten worden. Der Petent ersucht deshalb 
das Europäische Parlament, bei den italienischen Behörden zu intervenieren und dafür Sorge 
zu tragen, dass diese die einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften einhalten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Dezember 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 3. März 2011

Der Petent, gegen dessen Frau seit 2006 in Italien eine Klage anhängig ist, beklagt sich 
darüber, dass kein faires Verfahren gegen sie laufe. Insbesondere verweist er auf eine 
vorschriftswidrige Verwaltung von Zeugenaussagen, angeblich diskriminierende Praktiken 
der italienischen Behörden sowie eine Verweigerung des Rechts auf 
Dolmetschleistungen/Übersetzungen und auf konsularische Betreuung. Es sei mehrfach gegen 
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die Charta der Grundrechte der EU sowie gegen die Europäische Menschenrechtskonvention 
und andere internationale Abkommen verstoßen worden. 

Der Petent gibt an, dass er (oder seine Frau) bereits eine Beschwerde beim Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht hat, über deren Zulässigkeit dort noch 
entschieden werde.

Anmerkungen der Kommission 

Der Petent hat sich bereits im Oktober 2010 mit einem Schreiben an die Kommission 
gewandt, das von der Kommission mit Schreiben vom 13. Dezember 2010 beantwortet wurde, 
in dem sie ihm mitteilte, dass sie in seinem Fall nicht tätig werden kann.
Wie bereits das vorgenannte Schreiben an die Kommission, so enthält auch die Petition den 
allgemeinen Vorwurf der unlauteren Justizpraxis und von Verstößen gegen die Rechte der 
Verteidigung in einer bestimmten Strafsache. 

Es liegt nicht in der Zuständigkeit der EU, die Führung einzelner Gerichtsverfahren in den 
Mitgliedstaaten zu kontrollieren, wenn für diesen Bereich kein spezielles EU-Recht gilt. 

Die EU-Gesetzgeber arbeiten derzeit an einem Gesetzgebungsprogramm zur Einführung von 
Mindestvorschriften der Europäischen Union für den besseren Schutz des Rechts auf ein 
faires Gerichtsverfahren. Als ersten Schritt verabschiedeten das Europäische Parlament und 
der Rat die Richtlinie 2010/64/EU, der zufolge alle Mitgliedstaaten (bis spätestens Oktober 
2013) sicherstellen müssen, dass eine verdächtigte oder beschuldigte Person, die die Sprache 
des Strafverfahrens nicht versteht oder spricht, Unterstützung durch einen Dolmetscher oder 
eine Übersetzung maßgeblicher Dokumente erhält. Deshalb ist die Richtlinie auf den 
Sachverhalt des vorliegenden Falls nicht anwendbar. Im Juni dieses Jahres wird die 
Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie über das Recht auf Rechtsbeistand vorlegen. 
Zum konsularischen Beistand wird ein Kommissionsvorschlag für eine entsprechende 
Richtlinie für 2012 erwartet.
Zum angeblichen Verstoß gegen die Charta der Grundrechte der EU muss darauf hingewiesen 
werden, dass die Charta gemäß Artikel 51 für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der 
Durchführung des Rechts der Union gilt. Wie bereits festgestellt, ist für den Sachverhalt des 
vorliegenden Falls bisher noch kein EU-Recht anwendbar, sodass ein Verstoß gegen die 
entsprechenden Bestimmungen der Charta nicht geltend gemacht werden kann.

Mögliche Verstöße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention oder andere 
internationale Abkommen fallen derzeit nicht in den Zuständigkeitsbereich der EU.

Schlussfolgerung

Beim gegenwärtigen Stand des EU-Rechts kann die Kommission weder gegenüber nationalen 
Behörden tätig werden noch Gerichtsverfahren in Italien kontrollieren, wie es der Petent 
fordert. Die Gründe dafür hat die Kommission in ihrem früheren Schriftwechsel mit dem 
Petenten dargelegt.

4. Antwort der Kommission (Rev I), eingegangen am 17. Februar 2012
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Die zusätzlichen, vom Petenten im September 2011 vorgelegten Informationen (auf deren 
Grundlage der Petitionsausschuss die Prüfung der Petition erneut aufgenommen hat) enthalten 
gegenüber der ursprünglichen Eingabe keine neuen Elemente. 

Der Petent hatte 2010 mehrere Schreiben an die Kommission gerichtet, in denen der 
allgemeine Vorwurf der unlauteren Justizpraxis und von Verstößen gegen die Rechte der 
Angeklagten in einer bestimmten Strafsache erhoben wurde und zu denen die Kommission 
sich bereits dahingehend geäußert hatte, dass sie in diesem Fall nicht tätig werden kann. Es 
liegt nicht in der Zuständigkeit der EU, die Führung einzelner Gerichtsverfahren in den 
Mitgliedstaaten zu kontrollieren, wenn für den betroffenen Bereich keine speziellen EU-
Rechtsvorschriften gelten. Aus diesem Grund hatte die Kommission in ihrem letzten 
Schreiben vom 7. September 2011 darauf hingewiesen, dass sie den Schriftverkehr mit dem 
Petenten einstellt. In ihren Antworten hatte die Kommission den Petenten ferner auf die 
Möglichkeit hingewiesen, seinen Fall vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
zu bringen. 
Die Kommission kann ihre bisherige Schlussfolgerung, dass sie beim derzeitigen Stand des 
EU-Rechts weder gegenüber den nationalen Behörden tätig werden noch Gerichtsverfahren in 
Italien kontrollieren kann, nur bekräftigen. 


