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Grund für die Vorstellung der Stellungnahme: Teilnahme an der 

Wissenschaftsjury für die Verteidigung der Dissertationsarbeit, festgelegt gem. 

Anordnung des Rektors der Schumener Universität „Bischof Constantine 

Preslavski“ Nr. РД-16-014/28.02.2020” 
 

In Übereinstimmung mit dem GfEAPRB: Im Dokumentensatz zur Prozedur ist 

eine Referenz beigelegt, dass die minimalen nationalen Vorschriften lt. Gesetz für 

die Entwicklung des akademischen Personals in Republik Bulgarien , Art. 26 und 

den Regeln für seine Durchetzung für Erwerbung des Wissenschaftsgrads “Doktor 

der Wissenschaften” im Fachbereich 9. Sicherheit und Verteidigung, Fachrichtung 

9.1. Nationale Sicherheit. 
 



1. Aktualität und Bedeutung des zu entwickelnden wissenschaftlichen 

Problems 

Die Dissertationsarbeit von Dr. Nikolay Prodanov bietet eine Analyse, eine 

Bewertung und mögliche Lösungen eines der bedeutendsten Probleme der 

Verwaltung des Staatssicherheitssystems – das effektive Modell für den Schutz der 

klassifizierten Information. 

Seit fast zwei Jahrzehnten stellt die gegenwärtige Komminikations- und 

Informationsgesellschaft die gesetztliche Regelung über den sensiblen Bereich der 

klassifizierten Information vor neue Herausforderungen. Praktisch in allen 

Bereichen der Gesellschaft ist die Information ein Grundresource und die Fragen 

nach ihrem Besitz, der Kontrolle und dem Schutz sind Schlüsselthemen für ihre 

beständige Funktion und letzen Endes für die nationale Sicherheit. 

Alle kompetenten und interessierten Parteien in dem Thema stimmen zu, 

dass das wirksame Modell zum Schutz der klassifizierten Information auf einem 

klaren Wertesystem, definierten Prinzipien und Standards, bestimmten Parametern 

und Verfahren für die Arbeit damit, basiert. Leider ist das im Lande geltende 

Gesetz für den Schutz der klassifizierten Information schwer als effektiv zu 

bezeichnen. Diese Feststellung ist überzeugend von der Tatsache bestätigt, dass 

das Gesetz bisher einer Verbesserung und 45 Änderungen unterzogen wurde. 

In diesem Sinn sind die Aktualität und die Bedeutung der bewerteten 

Dissertationsarbeit voreingestellt mit dem Formulieren des Arbeitsthemas, 

gewidmet der Untersuchung der Charakteristiken und der Parameter vom 

Schutzsystem der klassifizierten Information in Bulgarien, im Kontext der 

aktuellen Herausforderungen und beim Behalten der Tradition, indem man die 

historischen „guten Praktiken“ für seine Funktion anerkennt.  

Der ernsthafte wissenschaftliche Ehrgeiz von Dr. Nikolay Prodanov ist 

respektierend in seinem Bestreben, diese dynamischen und komplexen Probleme 

nicht nur zu identifizieren, sondern auch konkrete Vorschläge für ein effektives 

Modell für Schutz der klassifizierten Information zu formulieren.  



2. Bewertung der wissenschaftlichen Ergebnisse  

Die vorgestellte Dissertationsarbeit ist eine abgeschlossene, selbstständig 

durchgefürte Forschung mit einem komplizierten interdisziplinären Charakter. Die 

Arbeit zeigt in überzeugender Weise die Expertenkenntnisse ihres Autors über 

Theorie der Sicherheit, Recht, Schutzsystem der nationalen Sicherheit, neueste 

Gechichte, politische Geschichte und Geschichte der nationalen Gesetzgebung. 

Die Forschung ist sehr gut konzeptuell entwickelt. Das Objekt und der 

Gegenstand der umfassenden Analyse in der Dissertationsarbeit sind korrekt 

definiert. Das Ziel ist operativ und detailliert als kohärente Antwort auf drei 

aufkommende Fragen/Probleme formuliert, die den Forschungsbereich bestimmen: 

1) Ist es heute möglich, die in Bulgarien gesammelte theoretische und praktische 

Erfahrung auf dem Gebiet des Schutzes des Staatsgeheimnisses zu benutzen; 2) Ist 

es wünschenswert, diese Erfahrung zu benutzen; 3) Die Aspekte und Richtungen, 

wo die Erfahrung angewendet werden kann, möglichst konkret zu formulieren. 

Schon in dieser Phase der Arbeit hat Dr. Prodanov ihren Anwendungs- praktischen 

Fokus voreingestellt, eine Tatsache, die von mir hoch geschätzt ist. 

Das Forschungsziel ist in allen drei Bestandteilen durch die folgerichtige 

und üüberzeugende Lösung der abgegrenzten fünf Forschungsaufgaben 

kategorisch erreicht. Sie sind so definiert, dass sie den Algorithmus der 

vergleichenden Strukturanalyse des Modells des Systems zum Schutz von 

Verschlusssachen in der Zeit des totalitären politischen Regimes und nach den 

demokratischen Veränderungen beschreiben.. Auf diesem Grund zieht der Autor 

seine Schlussfolgerungen und macht seine Bewertungen und Vorschläge zum 

Thema der Forschung.  

Die Präsentation, die die vollständige Entwicklung des Themas darstellt, ist 

in vier Kapitel gegliedert, und in jedem davon sind die Thesen und die 

Schlussfolgerungen vom Autor begründet. Ich nehme ausdrücklich den Abschnitt 

im Papier mit dem Titel "Schlussfolgerungen und Vorschläge (statt 

Schlussfolgerungen)" zur Kenntnis, den ich als den stärksten, kreativsten und mit 



einem sehr hohen Potenzial für die praktische Anwendbarkeit identifiziere. 

Gemacht sind Vorschläge für Änderungen des Systems für klassifizierte 

Information, die in den Hauptkapiteln der Arbeit ernsthaft begründet sind.  

3. Bewertung der Beiträge der Dissertationsarbeit  

Die von Dr. Nikolay Prodanov erreichten Ergebnisse infolge der 

Dissertationsforschung, die nachgewiesenen hohen Fachkenntnisse, Fähigkeit für 

wissenschaftlichen Analyse und kreatives Denken erfüllen die Kriterien für den 

beanspruchten Wissenschaftsgrad. 

Ich akzeptiere die Selbstbewertung des Autors über die Dissertationsarbeit 

und die gemachten sieben wissenschaftlichen Beiträge, und ich bestimme sie als 

sein eigenes Werk im Ergebnis von selbstständigen wissenschaftlichen 

Forschungen.  

Wegen ihres Anwendungs- praktischen Potentials sind meiner Meinung 

nach die wichtigsten Errungenschaften in der Forschung folgende: 

• Der Vergleich zwischen dem Modell für Schutz des Staatsgeheimnisses 

in der totalitären Zeit  und dem gegenwärtig geltenden Modell für Schutz von 

Verschlusssahen im Staat nach 23 vom Autor bestimmten Kriterien  

• Die Strukturierung konkreter Vorschläge für Änderungen im nationalen 

System für Schutz von klassifizierter Information, basierend auf der Axiomatik der 

Werte mit drei Säulen: angemessener quantitativer Rahmen; Effizienz und 

Autonomie von konkreten internen Systemzielen und – aufgaben; Vorbeugung von 

Hindernissen für die Ausübung der Menschenrechte im normalen Leben der 

Gesellschaft  

• Drei formulierte Diskussionsideen, verbunden mit der eventuellen 

Benutzung der positiven Erfahrung vom Staatsgeheimnisschutzsystem in der VRB 

• Die Definition der inneren und äußeren Faktoren mit Schlüsseleinfluß 

auf dem System für Schutz der klassifizierten Information in den einzelnen 

Perioden ihrer Entwicklung  

• Die Begründung einzlner Perioden und Etappen der Entwicklung des 



Streatsgehe imnisschutzr;ystems

o r)ie Identifizierung und die Strukturierung der sktuellen
Siclrltisselpr:obleme vor dem nationalen System fiir Schutz der klass iftzierten
Inllormation in Bulgarie:n

4. lKritik und Ernpfehlungen

Ich habe keine kritischen Bemerkungen, die meine p,ositive Bewertuns der
Dir;serlatiorrsarbeit beei nflussen kdnnten.

Einen speziellen Eindruck von der Arbeit machen nicht nui: die deklarierte,
sonLdern auch vefteidig;te persdnliche Position und das Nlitbeteigtsein mit den
Problemen fiir den Schutz der klassifi zieftenlnlbrmation im Lande. Deshalb ist cler
Te>rt vielltlicht sehr lesbar und iii.iberzeugend. iVleine Empfehlung irst, die Arbeit als
auclr als Eiuchband, sowohl in einer elektronische Variante zs verdffentlichen, um
einc'n breiten Leserkreis zu erreichen. Es verdient sich, das dieArbeit auf ringlisr;h
tibersetzt und vorliiufig auf der Seite wivra,.acaEiq:nria"*cjg verciffentl;ich wird.

5. Schlussfolgerung

Die vorgeschlagene Disertationsarbeit entspricht den Vorschriften dr:s

Gesetzes fiir die Entwicklung des akademischen Personals in Republik Bulgarien
unLd den Regeln fiir seine, Umsetzung.

In'dem ich die Verdienste des Erreichten schzitze, gebe ich eine positil,e
Beurteilunl3 der Dissertat.ionsarbeit zum Thema "'Der Staatsgeheirnnis lg4g - lggg
r' und aktuelle Probl:me der klassifizierten Information: Die bulgarische
Erfahrung''' und ich stimme zu, dass Nikolay Stanev l?rodano,,r den

Wjisr;enschaftsgerad "Doktor der Wissensch aftsn" in de,r Fachrichtu'e g.l
Nati,onale [iicher:heit erlaret.
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Prof. Velitsr:hka N4illina

Mitglied der Jury:
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