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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0880/2011, eingereicht von Petar Trojanski Penchev, bulgarischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung „Facebook group supporting the 
courageous police officer from the Bulgarian Interior Ministry“, zu den 
Äußerungen des bulgarischen Polizeioffiziers Konstantin Ivanov über Korruption 
im bulgarischen Innenministerium

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf den Fall des bulgarischen Polizeioffiziers Konstantin Ivanov, der zum 
Rücktritt gedrängt wurde, nachdem er Journalisten über gesetzwidrige Spenden an das 
bulgarische Innenministerium informiert hatte. Besagte Spender sollten – als Gegenleistung 
für ihre Spenden – u. a. von Verkehrskontrollen und Fahrzeuginspektionen ausgenommen 
werden. Der Fall der Spenden an das Innenministerium sei vom Sprecher der Europäischen 
Kommission, Mark Gray, angesprochen worden, u. a. in der bulgarischen Zeitung „Saga“.
Daher werde das Europäische Parlament ersucht, gegen diese Art der Korruption, die eine 
schwerwiegende Gefährdung unschuldiger Verkehrsteilnehmer, u. a von Fußgängern, mit sich 
bringt, vorzugehen und dafür Sorge zu tragen, dass Konstantin Ivanov rehabilitiert wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. Dezember 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Februar 2012

In der Petition der Vereinigung „Facebook Group Supporting the Courageous Police Officer“ 
wird berichtet, dass die bulgarische Polizei Spenden von Privatpersonen und Unternehmen 
annimmt. Dieses Vorgehen kam ans Licht, nachdem ein Polizist bekannt gemacht hatte, dass 
die Polizei eine spezielle Liste mit Fahrzeugen von Personen verwendet, die Spenden an das 



PE483.595v01-00 2/2 CM\892915DE.doc

DE

bulgarische Innenministerium geleistet haben, und dass sie Anweisungen hat, bei diesen 
Fahrzeugen keine stichprobenartigen Kontrollen durchzuführen. Der betreffende Polizist, 
Konstantin Ivanov, wurde dazu gedrängt, den Dienst zu quittieren. Besagte Spender sollten –
als Gegenleistung für ihre Spenden – u. a. von Verkehrskontrollen und Fahrzeuginspektionen 
ausgenommen worden sein. 

Die Kommissionsdienststellen haben die Petition sorgfältig geprüft und die darin enthaltenen 
Fakten und Vorwürfe aufmerksam zur Kenntnis genommen. Berichte dieser Art sind 
nützliche Informationsquellen, denen die Kommission im Kontext der regelmäßigen 
Berichterstattung über die Fortschritte bei der Justizreform sowie beim Kampf gegen 
Korruption und organisiertes Verbrechen in Bulgarien im Rahmen des Kooperations- und 
Überprüfungsmechanismus die gebührende Aufmerksamkeit widmet.

In der Anlage zu ihrem Fortschrittsbericht vom 20. Juli 2011 hat die Kommission festgestellt, 
dass in Bezug auf die Tatsache, dass die Polizei Spenden annimmt, Besorgnis geäußert wurde. 
Die Kommission kam zu dem Schluss, dass ein derartiges Vorgehen unabhängigen 
polizeilichen Untersuchungen im Wege stehen könnte. Daraufhin hat das bulgarische 
Innenministerium Schritte unternommen, um den Rechtsrahmen für Spenden zu überarbeiten 
und durch die Einrichtung eines öffentlichen Online-Registers für Spenden für bessere 
Transparenz zu sorgen. Die Kommission überwacht die Auswirkungen dieser Maßnahmen im 
Rahmen des Kooperations- und Überprüfungsmechanismus auch weiterhin und wird dazu 
Bericht erstatten. Obgleich die Kommission besorgt über derartige Anschuldigungen ist, muss 
hervorgehoben werden, dass sie nicht dazu befugt ist, strafrechtliche Ermittlungen gegen 
Einzelpersonen anzuordnen. Die Kommission ist darauf angewiesen, dass die bulgarischen 
Behörden die Rechtsvorschriften des Vertrags über die Europäische Union sowie der 
Europäischen Menschenrechtskonvention korrekt anwenden und daher gegen derartige 
Vorgehensweisen, sofern sie nachgewiesen werden können, wirksam vorgehen. Die 
Kommission empfiehlt zudem, dass Bulgarien bewährte Vorgehensweisen aus anderen EU-
Mitgliedstaaten für die Einrichtung eines unabhängigen Aufsichtsorgans für die Polizei 
untersucht. Die Kommission betont jedoch, dass es in den Aufgabenbereich der zuständigen 
bulgarischen Behörden fällt, zu entscheiden, ob ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren 
eingeleitet werden sollte.


