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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0957/2007, eingereicht von Georgios Deskoulidis, griechischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend Ausschluss von sozialen Programmen der EU

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein griechischer Staatsangehöriger, ist im Jahr 1991 aus Russland nach 
Griechenland zurückgekehrt. Er behauptet, es gebe EU-Programme zur sozialen 
Wiedereingliederung Heimatvertriebener, für die ihm die Teilnahme verweigert worden sei. 
Seine Familie sei von den zuständigen Behörden nicht in das elektronische Verzeichnis 
aufgenommen worden und habe an keinem Programm teilnehmen können.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Februar 2008. Die Kommission wurde um Auskunft ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. Februar 2009.

Der Petent beschwert sich darüber, dass ihm der Staatsbürgerschaftsstatus und damit 
verbundene Beihilfen verweigert wurden, die ihm seiner Auffassung nach vonseiten des 
griechischen Staates zustehen. Außerdem behauptet er, dass dies eine absichtliche
Einbehaltung von Finanzmitteln sei, was deren Unterschlagung gleichkomme. Er ist 
enttäuscht, dass bei der Prüfung dieser Anschuldigung durch OLAF festgestellt wurde, dass 
keine Anhaltspunkte für eine Weiterverfolgung des Falles bestehen.

Wie die Kommission bereits in sehr vielen anderen Petitionen betont hat, ist es Sache der 
Mitgliedstaaten, die Höhe der personengebundenen Unterstützung und die entsprechenden 
Anspruchsvoraussetzungen festzulegen. Die Gemeinschaft ist nur dann zuständig, wenn ein
EU-Bürger sein Recht auf Freizügigkeit ausgeübt hat und in einem anderen Mitgliedstaat als 
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dem für seine Beihilfe zuständigen Mitgliedstaat wohnt. Dies ist bei dem Petenten nicht der 
Fall. Gleichfalls hat die Kommission in vielen anderen Petitionen wiederholt darauf 
hingewiesen, dass die Festlegung der Staatsangehörigkeit ebenfalls den Mitgliedstaaten 
obliegt. Daher kann die Entscheidung des Amtes für Betrugsbekämpfung, dass es die 
Behauptungen des Petenten nicht weiter verfolgen kann, da es sich nicht um eine die 
Europäische Gemeinschaft betreffende Angelegenheit handele, als endgültig betrachtet 
werden. Die Kommission kann dies nur noch einmal bestätigen.

Schlussfolgerung

Die Kommission ist nicht in der Lage, dem Parlament in dieser Angelegenheit weiterzuhelfen.
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