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Zweck der Informationsreise nach Bulgarien waren Treffen mit Petenten sowie lokalen, 
regionalen und nationalen Behörden mit dem Ziel, einen genaueren Einblick in die 
verschiedenen Aspekte der angeblichen Verstöße gegen EU-Rechtsvorschriften, insbesondere 
die Habitat- (Netz Natura 2000) und die Vogelschutzrichtlinie, zu erlangen.

Delegationsmitglieder: die Koordinatoren der Fraktionen Grüne/EFA und S&D, Margrete 
Auken (Vorsitzende der Delegation) und Victor Boştinaru.

Mitglieder von Amts wegen: Mariya Nedelcheva (PPE) und Iliana Malinova Iotova (S&D).

29. Juni

Am 29. Juni fand im Informationsbüro in Sofia ein Treffen der Leitung des Sekretariats des 
PETI-Ausschusses mit Andrey Kovatchev von der Balkani Wildlife Society statt. Der Petent 
übermittelte zusätzliche Informationen zu seiner Petition sowie Informationen zu den Bagger-
und Umbauarbeiten am Fluss Vaya.

30. Juni

Um 9.00 Uhr traf die Delegation mit der Bürgermeisterin von Sofia, Yordanka Fandakova, 
und der für Umweltfragen zuständigen stellvertretenden Bürgermeisterin, Maria Boyadjiska, 
zusammen, um im Beisein von Mitgliedern der Bürgervereinigung Suhodol über die Deponie 
Suhodol zu sprechen.

Vor diesem Treffen führte die Delegation Gespräche mit den Petenten und mit Anwohnern 
und stellte ihren Besuch der Deponie Suhodol in Aussicht.

Während des Treffens erklärte Frau Fandakova, die Behörden von Sofia hätten Maßnahmen 
zur Lösung der Probleme in Suhodol ergriffen. Die Deponie werde aufgefüllt, geschlossen 
und saniert. Es gebe eine Anlage zur Behandlung von Abfällen sowie eine Anlage zum 
Auffangen der Deponiegase. Es liege eine integrierte Genehmigung vor, die auf einer UVP 
basiere, und die Deponie entspreche allen Anforderungen der 
Abfallbewirtschaftungsrichtlinie. Es seien geographische Untersuchungen durchgeführt 
worden, wonach keine Gefahr einer Verunreinigung des Grundwassers bestehe.

Der Vertreter der Bürgervereinigung Suhodol erklärte, das Fassungsvermögen der Deponie 
sei bereits 2005 erschöpft gewesen, sodass die Deponie bereits vor Jahren geschlossen werden 
hätte sollen. Die Deponie stelle eine Umweltgefahr und ein Problem für die öffentliche 
Gesundheit dar. Es seien keine Pufferzonen eingerichtet worden, und es bestehe die Gefahr 
einer Verunreinigung der unter der Deponie liegenden Mineralwasservorkommen. Außerdem 
seien giftige Dämpfe ausgetreten.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Maria Boyadjiska erklärte, die Deponie werde durch 
anerkannte Unternehmen genauestens überwacht, wobei regelmäßig Luft-, Wasser- und 
Grundwasserproben entnommen würden. Seit 2009 würden Berichte über die 
Abfallbewirtschaftung angefertigt, und es werde eine Vorbehandlung von Abfällen 
durchgeführt. Die Luftqualität in Suhodol habe sich gebessert, und es seien ein integriertes 
Abfallbewirtschaftungsprogramm und ein von der EU finanziertes Sanierungsprogramm 
beschlossen worden. Die Bürgermeisterin teilte ferner mit, dass der Umweltausschuss die 
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Situation beobachte und vier Anhörungen der Öffentlichkeit stattgefunden hätten. Auch ein 
Vertreter weiterer Beteiligter ergriff das Wort. Die Delegation war über seine Teilnahme nicht 
unterrichtet worden, und es war unklar, wen er vertrat.

Um 10.00 Uhr fand ein Treffen der Delegation mit dem Vorsitzenden des 
Petitionsausschusses des bulgarischen Parlaments, Yordan Bakalov, statt. Dieser erläuterte die 
Arbeitsweise dieses Ausschusses, bei dem jährlich etwa 2000 Petitionen und Mitteilungen 
eingehen. Dabei betonte Yordan Balakov, dass die Verwaltungskapazität ausgebaut werden 
müsse und dass Bulgarien sich immer noch im Prozess der Demokratisierung befinde. 
Zahlreiche Probleme entstünden aufgrund mangelnder Kontakte zwischen den Petenten und 
den Behörden und Aufsichtsorganen.

Um 11.00 Uhr kam die Delegation mit der Ministerin für Umwelt und Wasserwirtschaft, 
Nona Karadjova, zusammen, die erklärte, dass seit 2009 Schritte im Rahmen neuer 
Rechtsakte unternommen worden seien und dass das Ministerium genaue Anweisungen an die 
regionalen Behörden erlassen hätte. In der Tat besserten sich die Ergebnisse.

In Bezug auf die Abfallbewirtschaftung stellte die Ministerin fest, dass häufig dass Sankt-
Florians-Prinzip eine Rolle spiele. Zu Suhodol erklärte sie, dass in Hinblick auf die Anhörung 
der Öffentlichkeit keine Verstöße vorlägen. Die Petition zu Suhodol betreffe Formfragen, und 
in die Angelegenheit habe sich die Politik eingeschaltet. Alle Maßnahmen und Aktionen im 
Zusammenhang mit Suhodol seien rechtmäßig, ein Sanierungsprogramm werde durchgeführt.

In Bezug auf Rila erinnerte die Ministerin daran, dass dieses Vorhaben auf das Jahr 1995 
zurückgehe. Seinerzeit sei eine UVP durchgeführt worden, und es habe seitdem keine 
Änderungen am ursprünglichen Entwurf gegeben. Es seien Maßnahmen zur Begrenzung der 
Anzahl der die Anlage anfahrenden Kraftfahrzeuge ergriffen worden.

Die Durchführungsbestimmungen für Windparkprojekte seien sehr streng. Bislang seien die 
Erkenntnisse über die Gesamtauswirkungen von Windparks noch unzureichend, doch könne 
die falsche Standortwahl für solche Anlagen zu Umweltproblemen führen. Windparks dürften 
nur in Gebieten errichtet werden, in denen die Umweltauswirkungen hinnehmbar seien, 
wogegen sie in sehr empfindlichen Gebieten untersagt würden.

Im Bereich Natura 2000 sei Bulgarien das Land mit den meisten ausgewiesenen Gebieten.
Der besondere Schutz bedeute wirtschaftliche Einschränkungen für diese Gebiete. In 
bedrohten Gebieten wie Kaliakra und Irakli seien Vorhaben untersagt worden. Im Rahmen der 
UVP seien verlässliche Daten erforderlich, zu deren Erhebung bereits ein Projekt erarbeitet 
worden sei.

Zu Fragen der Transparenz und des Zugangs zu Informationen teilte die Ministerin mit, dass 
sämtliche Informationen und Beschlüsse des Ministeriums (und der regionalen Behörden) 
sowie sämtliche UVP-Unterlagen im Internet veröffentlicht worden seien. Mittlerweile seien 
gute Rechtsvorschriften und Umsetzungsbestimmungen und auch Vorschriften für 
Beschwerden und gerichtliche Verfahren in Kraft.

Um 12.15 Uhr traf sich die Delegation mit dem bulgarischen nationalen Bürgerbeauftragten 
Konstantin Penchev, der einen kurzen Überblick über seine Tätigkeit gab. Viele Beschwerden 
beträfen bulgarische Dienstleistungsanbieter. Eine wachsende Anzahl von Beschwerden 
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werde zu Umweltfragen eingereicht.

Das Büro des Bürgerbeauftragten diene auch als vorsorgende Instanz, indem es proaktiv 
agiere, Informationen und Beratung bereitstelle und Debatten zu wichtigen Themen (z. B. 
Besteuerung von Abfällen, Rechtsmedizin) organisiere. Bulgarien verfüge über gute 
Rechtsvorschriften über den Zugang zu Dokumenten, Rechtssachen und zur Rechtsprechung, 
und die Öffentlichkeit sei sich ihrer Rechte in zunehmendem Maße bewusst.

Auf dem Weg ins Rila-Gebirge wurde die Delegation durch Irina Mateeva von 
BSPB/BirdLife Bulgarien kurz in die Situation in Hinblick auf existierende und geplante 
Windparks in Durchzugsgebieten geschützter Vogelarten, insbesondere in den Gebieten 
Kaliakra und Kamchia an der Schwarzmeerküste, eingeführt. Frau Mateeva zeigte auch Bilder 
von Vögeln, die durch Rotorblätter der Windkraftanlagen zu Tode gekommen seien, und 
erklärte, es herrsche nach wie vor keine Klarheit hinsichtlich der Ausweisung von Natura-
2000-Gebieten und besonderen Schutzgebieten gemäß Vogelschutzrichtlinie.

In der Bezirkshauptstad Kjustendil traf die Delegation mit dem Gouverneur des Gebiets 
Kjustendil, Lyubomir Anchev, dem Bürgermeister der Stadt Saparewa Banja, Sacho Ivanov 
sowie mit Beamten der Stadt, der regionalen Umwelt- und Wasserinspektion und der 
regionalen Direktion für nationale Baukontrolle zusammen.

Der Bürgermeister teilte mit, dass die touristischen Infrastrukturvorhaben eine (bereits 
bestehende) Zugangsstraße und eine Seilbahn im Rila-Nationalpark betreffen. Die erste 
Bauphase des Vorhabens habe möglicherweise Umweltbeeinträchtigungen mit sich gebracht, 
doch würden beim zweiten Abschnitt geltende Beschränkungen eingehalten. Die Seilbahn sei 
umweltfreundlich. Ziel sei stets eine nachhaltige Entwicklung gewesen.

Die lokale Bevölkerung sei einbezogen worden, und die Mehrheit sei für die Vorhaben 
gewesen. Die Behörden stünden außerdem im Kontakt mit Umweltschutzorganisationen –
allerdings nur mit positiven, es gebe nämlich auch negative. Man stehe in regelmäßigem 
Kontakt mit der Polizei und den Parkbehörden. Der Kraftfahrzeugverkehr zu den Seen sei 
unterbunden worden.

Die Gemeinde arbeite mit den Bauunternehmen in einer öffentlich-privaten Partnerschaft bei 
der Verwirklichung von Tourismusvorhaben zusammen. Größere Projekte seien geplant.

Die Vorsitzende erinnerte daran, dass die in Petitionen erhobenen Anschuldigungen derzeit 
noch von der Europäischen Kommission geprüft werden. Der Bürgermeister erklärte dazu, 
dass er den Standpunkt der Kommission nicht kenne, die Vorhaben jedoch sämtlich im 
Einklang mit den bulgarischen Rechtsvorschriften stünden.

Ein Vertreter der regionalen Umwelt- und Wasserinspektion erklärte, dass die Vorhaben im 
Rila-Gebirge dem Ministerium zufolge vollkommen rechtmäßig seien. Es gebe neue Pläne 
zum Bau des unteren Teils der Seilbahn, und es gebe einen Tourismusbewirtschaftungs- und 
einen Wiederaufforstungsplan. Die Pläne unterlägen einer umfassenden UVP.

Die Delegation wies darauf hin, dass die Rechtsvorschriften der EU korrekt umgesetzt werden 
müssen und dass die bulgarischen Behörden für Transparenz sorgen müssen, was die 
wirtschaftliche Beteiligung öffentlicher Stellen an Projekten wie dem in Rila anbetrifft. Sie 
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sollten auch eine bessere Ausgewogenheit zwischen Wirtschaft und Umwelt sicherstellen. Die 
durch anwesende Vertreter repräsentierten Behörden sollten Petenten und NRO nicht als 
Gegner behandeln, sondern konstruktiv mit ihnen zusammenarbeiten.

Nach diesem Treffen kam die Delegation mit den Petenten zusammen, die auf den neuesten 
Stand gebrachte Informationen übermittelten. Den Petenten zufolge wurde die Seilbahn mit 
einer nicht mehr gültigen UVP gebaut; es müsse eine neue UVP durchgeführt werden. Die 
Nutzung der Bahn durch Touristen (bis zu 3000 pro Tag) führe zu starken Beeinträchtigungen 
für die Umwelt des Seegebiets, und die Menge der die Anlage aufsuchenden Fahrzeuge und 
Menschen übersteigt die Kapazität des lokalen Ökosystems für Tourismus bei weitem.

Es sei eine Skipiste errichtet worden, für die etwa 5 ha abgeholzt worden seien. Die Petenten 
äußerten die Befürchtung, dass die Errichtung der Bahn und der Skipiste der Auftakt zu 
umfangreicheren Vorhaben einschließlich Hotels und weiterer Skipisten sei, die schrittweise 
(Salami-Taktik) auf von den Bauträgern mittels Landtauschgeschäften mit der staatlichen 
Forstbehörde erworbenen Waldflächen durchgeführt werden würden. Bei solchen 
Tauschgeschäften könnten Investoren Grundstücke bis zu zehnfach unter dem Marktpreis 
liegenden Preisen erwerben. Derartige Geschäfte würden unerlaubte staatliche Beihilfen 
darstellen, weshalb die Petenten die GD Wettbewerb informiert hätten.

Die Petenten forderten die Kommission auf, unverzüglich einzugreifen, um die 
Umweltbeeinträchtigungen durch das Seilbahnprojekt zu stoppen und die umfassende 
Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften sicherzustellen. Es sollten keine weiteren Verstöße 
gegen das EU-Recht im Zusammenhang mit Genehmigungen für neue Skilifte im Rila-
Nationalpark hingenommen werden.

Im Anschluss besichtigte die Delegation die untere Station der Seilbahn, wo zahlreiche 
Menschen an einer Demonstration für das Seilbahnprojekt teilnahmen. Die Delegation hatte 
stark den Eindruck, dass diese Demonstration von den Trägern des Projekts organisiert 
worden war, womöglich in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden, mit denen sie in einer 
öffentlich-privaten Partnerschaft gemeinsam tätig sind. Der Bürgermeister war bei seinem 
Treffen mit der Delegation in Begleitung des Bauträgers.

Vertreter des Bauunternehmens luden die Delegation zu einer Fahrt mit der Seilbahn ein. In 
Anbetracht der Vorwürfe hinsichtlich der Unrechtmäßigkeit des Projekts entschied die 
Delegation, dieses Angebot abzulehnen, um nicht als voreingenommen für die eine oder 
andere Seite in dieser Angelegenheit zu gelten. Vertreter des Bauunternehmens versuchten, 
die Delegation in eine Diskussion im Beisein von Pressevertretern zu verwickeln, doch stellte 
die Vorsitzende klar, dass die Delegation sich nicht in lokale politische Angelegenheiten 
hineinziehen lassen werde. Ihr Ziel sei vielmehr, die Petenten und die betreffenden Behörden 
anzuhören und Gespräche zu dem Thema der Petitionen mit ihnen zu führen.

1. Juli

Reise in die Oblast Smoljan in den Rhodopen zu einem Treffen mit Petenten am Berg Perelik. 
Leider konnte die Delegation aufgrund von Regen und Nebel nicht viel von der Gegend 
sehen.

Die Petenten gaben an, dass am Perelik ohne Genehmigung eine Hütte errichtet worden sei 
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und dass Bäume und Sträucher (Juniperus communis) abgeholzt und zerstört worden seien, 
um den Boden für Skipisten und andere touristische Einrichtungen des Sport- und 
Tourismuszentrums Perelik zu ebnen. Der Bauträger habe durch Landtauschgeschäfte 
Grundstücke erworben.

Das Gebiet werde ferner für ein Jazz-Festival genutzt, was schädigende Auswirkungen auf die 
Umwelt habe und gegen die Natura-2000-Regeln verstoße. Die Petenten wiesen auch darauf 
hin, dass entgegen den Behauptungen des Besitzers, die Hütte sei nur zu Lagerzwecken 
gebaut worden und werde auch nur dafür genutzt, Werbung dafür in Magazinen und im 
Internet geschaltet wird, wo sie als Öko-Hütte mit Komplettausstattung auftauche.

Nach der Vor-Ort-Besichtigung begab sich die Delegation nach Smoljan zu einem Treffen mit 
dem Gouverneur der Oblast Smoljan, Stefan Staykov und der Bürgermeisterin von Smoljan, 
Dora Yankova. Die Delegation wurde von demonstrierenden Befürwortern der Erschließung 
des Perelik empfangen. Erneut hatte die Delegation den Eindruck, dass die Demonstration 
wahrscheinlich vom Projektträger organisiert war.

Der Gouverneur legte den Sachverhalt zum Perelik dar und betonte, dass die regionalen und 
lokalen Behörden von Smoljan die Rechtsvorschriften der EU und Bulgariens umfassend 
einhielten. Die Bürgermeisterin von Smoljan, Dora Yankova, erklärte, dass im 
Raumordnungsplan aus dem Jahr 2000 lediglich eine Zufahrtstraße zu dem Standort 
vorgesehen sei. Es liege eine von der vorigen Regierung genehmigte UVP vor, und 2001 sei 
eine öffentliche Anhörung durchgeführt worden. Nach dem Beitritt Bulgariens sei ein 
verkleinertes Projekt vorgelegt worden. Die neuen Planungen hätten mit den Natura-2000-
Anforderungen vereinbar sein müssen.

Gegenwärtig gebe es keine Pläne zum Bau des Sport- und Tourismuszentrums Perelik. Eine 
Genehmigung für vorübergehende Bauten (Jazz-Festival) und eine Baugenehmigung für die 
Hütte lägen vor. Die Hütte werde als Ausrüstungslager genutzt. Es gebe eine Anordnung, 
jedwede weitere Bautätigkeit am Perelik zu untersagen. Die Beschwerden von NRO würden 
vor einem Verwaltungsgericht verhandelt. 

Das Umweltrecht werde eingehalten und es gebe keinen politischen Konflikt in Bezug auf den 
Perelik. Die Natura-2000-Regeln seien nicht vollständig einschränkend; es werde ein 
Gleichgewicht zwischen Wirtschaft und Umwelt angestrebt. Es gebe keine konkreten Pläne, 
sondern lediglich Ideen für eine Erschließung. Das Jazz-Festival stelle keine Gefahr dar. Die 
Wacholdersträucher seien aus landwirtschaftlichen Gründen und wegen EU-
Zuschussregelungen abgeholzt worden. Zu dem angeblich illegalen Fällen von Bäumen führt 
die Bürgermeisterin an, dass dies in den Zuständigkeitsbereich der Forstbehörde und nicht der 
kommunalen Behörden falle. Das Fällen von Bäumen sei eine notwendige Voraussetzung für 
den Erhalt von GAP-Zuschüssen (Grasen von Tieren).

Zu dem Kontakt zwischen den Petenten und den Behörden bemerkte die Bürgermeisterin, 
dass der wichtigste Petent nicht in Smoljan lebe und sich nie an die Gemeindeverwaltung 
gewandt habe. Die Vorsitzende stellte klar, dass ein Petent nicht unbedingt in der betreffenden 
Gegend wohnen müsse, und dass es wichtig sei, miteinander in Kontakt zu stehen und 
Vertrauen aufzubauen.

Die Vorsitzende bekräftigte außerdem, dass den Petenten gemäß Übereinkommen von Aarhus 
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Zugang zu sämtlichen Unterlagen im Zusammenhang mit dem Perelik zu gewähren sei, und 
betonte, wie wichtig es sei, miteinander zu kommunizieren. Die Bürgermeisterin versicherte, 
dass sämtliche Informationen zur Verfügung stehen würden.

Schließlich wurde dem Eigentümer der Hütte am Perelik das Wort erteilt. Die Vorsitzende 
lehnte jedoch eine entsprechende Diskussion ab, da die Delegation sich nicht in die örtliche 
Politik hineinziehen lassen wolle und ihre Aufgabe darin sehe, Gespräche mit den Behörden 
und den Petenten zu führen.

2. Juli

Rückkehr nach Sofia und Besichtigung der Deponie Suhodol, wo die Delegation von einer 
Gruppe von etwa 40 Petenten und Anwohnern erwartet wurde. Die Deponie war weitgehend 
abgedeckt, eine Seite lag jedoch frei, um dort Abfälle entladen zu können.

Die Delegation wurde zu einer Besichtigung der Abfallsortieranlage eingeladen, die offenbar 
extra aus diesem Anlass aufgeräumt worden war. Arbeiter waren mit der Sortierung 
beschäftigt, wobei sie per Hand Papier und Kunststoff von einem Fließband aufsammelten. 
Dabei trugen sie weder Handschuhe noch Mundschutz. Dem Verwalter zufolge werden in der 
Anlage vorschriftsgemäß ausschließlich aus Sofia stammende Haushaltsabfälle sortiert. Der 
Besuch der Sortieranlage soll nach Ansicht der Petenten nur vorgeschlagen worden sein, um 
die Delegation zu täuschen. Auch sei die Anlage zu klein dimensioniert, um die 
Abfallmengen zu bewältigen, die normalerweise ohne Sortierung sofort auf der Deponie 
landeten.

Allgemeine Bemerkungen

Während ihrer Reise stellte die Delegation einen auffälligen Mangel an Kommunikation 
zwischen den Behörden und den Petenten fest. Erstere vertraten generell die Ansicht, dass die 
Pläne und Maßnahmen voll und ganz im Einklang mit den Rechtsvorschriften Bulgariens und 
der EU stehen, Letztere behaupteten das Gegenteil. Die Delegation stellte fest, dass es sowohl 
im Fall Rila als auch beim Perelik beim Sachstand in den Anlagen starke Unterschiede zur 
Lagebeschreibung der Behörden gab.

Die Behörden scheinen die Petenten und/oder NRO oftmals nicht als ernstzunehmende 
Gesprächspartner zu betrachten, insbesondere wenn diese nicht in der entsprechenden Region 
beheimatet sind, und häufig scheint es am Willen, in einen Dialog einzutreten, zu mangeln.

Die Petenten und NRO verfügten insgesamt über eine hohe Sachkenntnis und waren gut 
vorbereitet. Sie trugen ihre Forderungen klar verständlich vor und präsentierten Fakten, 
Zahlen und Unterlagen, um ihre Anschuldigungen zu untermauern.

Die Petenten/NRO brachten häufig auch Misstrauen gegenüber den Behörden, einschließlich 
der Gerichte, zum Ausdruck. Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum sie sich dafür 
entschieden haben, sich direkt an die europäischen Organe zu wenden, wobei sie hoffen und 
erwarten, dass ein Eingreifen „Europas“ einen disziplinierenden Effekt auf die Behörden hat.

Einige Petenten waren enttäuscht und frustriert darüber, dass ihre in „Europa“ gesetzten hoch 
gesteckten Erwartungen nicht erfüllt wurden. Die Delegation erläuterte, dass die EU-
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Rechtsvorschriften von den nationalen Regierungen umgesetzt und angewendet werden 
müssen und dass „Europa“ keine polizeiliche Organisation ist, die zur umgehenden Lösung 
von Problemen oder potenziellen Gesetzesbrüchen eingeschaltet werden kann.

Probleme müssen zunächst auf lokaler, regionaler oder nationaler politischer und behördlicher 
Ebene angegangen werden, was entweder durch Dialog und Zusammenarbeit zwischen den 
Behörden und den Bürgern/NRO oder durch rechtliche Schritte zu erfolgen hat.

Die Petenten beschwerten sich häufig über intransparente und ihrer Ansicht nach zu 
freundliche Beziehungen zwischen den Behörden und den Projektträgern/Bauunternehmen. 
Die Delegation hat den Eindruck gewonnen, dass dies in Rila der Fall war, wo es zwischen 
dem Bürgermeister und dem Projektträger, nach ihren Aussagen und ihrem Verhalten zu 
urteilen, nahezu überhaupt keine Distanz zu geben schien.

Festzustellen war, dass in vielen Fällen ein Mangel an Transparenz in den 
Entscheidungsprozessen und an eindeutigen Informationen für die Öffentlichkeit herrschte. 
Dies war bei der Planung von Suhodol der Fall, über die bei den Petenten und Anwohnern 
immer noch keine Klarheit herrscht.

Das Wissen über den Zugang zu Informationen und Unterlagen war unzureichend. Die 
Gesprächspartner schienen das Übereinkommen von Aarhus zu kennen, nicht jedoch die 
durch dieses verliehenen Rechte bzw. in welchen Fällen und wie es in Anspruch genommen 
werden kann.

Empfehlungen

Der Petitionsausschuss:

fordert die Kommission auf, über die neuesten Entwicklungen in Hinblick auf die Petitionen 
bezüglich der Abfallbewirtschaftung sowie der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-
Richtlinie (Natura 2000) in Bulgarien Bericht zu erstatten;

fordert die Kommission dringend auf, genau zu beobachten, wie die EU-Rechtsvorschriften in 
den Bereichen Abfallbewirtschaftung und Infrastrukturentwicklung in Bulgarien angewendet 
werden;

fordert die Kommission auf, mit den bulgarischen Behörden zusammenzuarbeiten und ihnen 
Orientierungshilfen zu geben, um sicherzustellen, dass ein umfassender Zugang zu 
Informationen und Unterlagen besteht und dass die Bürger über die Möglichkeiten und 
Verfahrensweisen für die Anhörung/Beteiligung der Öffentlichkeit sowie für Beschwerden 
informiert werden;

schlägt der Kommission vor, den nationalen und regionalen Beamten Orientierungshilfen 
dahingehend zur Verfügung zu stellen, wie Genehmigungsverfahren für große 
Infrastrukturvorhaben, die UVP und Natura-2000-Regelungen betreffen, durchzuführen sind;

fordert die bulgarischen Behörden aller Ebenen dringend auf, die Bürger, NRO – auch solche, 
die von ihnen für „negativ“ gehalten werden – und andere Vertreter der Zivilgesellschaft 
aktiver und mit mehr Transparenz in die Beschlussfassungsverfahren einzubeziehen, da diese 
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Bürger und Organisationen im Allgemeinen hoch motiviert sind und über gute Sachkenntnis 
verfügen und weil sie einen positiven Beitrag leisten könnten;

fordert die politischen und behördlichen Stellen Bulgariens dringend auf sicherzustellen, dass 
in Fällen von öffentlich-privaten Partnerschaften bei der Verwirklichung von Vorhaben 
Transparenz und Rechenschaftspflicht herrschen;

fordert Petenten, Naturschutzorganisationen und interessierte Bürger dringend auf, aktiv den 
Kontakt mit den Behörden zu suchen und dabei auf der untersten zuständigen behördlichen 
und politischen Ebene zu beginnen, um die Kommunikation zu verbessern, Vertrauen 
aufzubauen und in einen konstruktiven Dialog zu treten.


