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Betrifft: Petition 0931/2009, eingereicht von Nikolaos Kagiaoglu, griechischer 
Staatsangehörigkeit, zum angeblichen Missbrauch von EU-Mitteln und zu 
Schädigungen der Umwelt durch ein Infrastrukturprojekt in dem nordgriechischen 
Dorf Nikiforos (Präfektur Drama)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der der Gemeindeverwaltung in dem nordgriechischen Dorf Nikiforos (Präfektur 
Drama) angehört, beschwert sich über die Art und Weise, in der die technische Verwaltung in 
Drama die Mittel verwende, die aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für 
die Modernisierung des Wasserversorgungsnetzes in Nikiforos zur Verfügung gestellt 
wurden. Der Petent macht geltend, dass es sich hierbei um Vetternwirtschaft und 
Machtmissbrauch handele, worüber er sich bereits bei der Staatsanwaltschaft in Drama
beschwert habe. Der Petent weist außerdem darauf hin, dass die Durchführung des Projekts 
darauf hindeute, dass Natur und Umwelt in der Region ausgesprochen stark geschädigt 
würden. Da seine wiederholten Beschwerden bei den zuständigen Stellen ergebnislos 
geblieben seien, ersucht er nun das Europäische Parlament, sich der Sache anzunehmen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27. Oktober 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Der Petent verweist auf Diskrepanzen zwischen der praktischen Durchführung der 
Projektarbeiten und der vorgelegten technischen Beschreibung (vor allem sollten die Arbeiten 
manuell und nicht maschinell ausgeführt werden). Die örtliche Forstverwaltung habe gegen 
den Auftragnehmer eine Geldbuße von 8500 EUR verhängt, was ein Beweis dafür sei, dass 
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der Auftragnehmer seiner Verpflichtung zur überwiegend manuellen Durchführung nicht 
nachkam.

Ferner trägt der Petent vor, dass hier Vetternwirtschaft und Machtmissbrauch betrieben 
würden, worüber er sich bereits bei der Staatsanwaltschaft in Drama beschwert habe. Es 
bestehe ein Interessenkonflikt, da der für die Überprüfung der Arbeiten zuständige Mitarbeiter 
der technischen Abteilung der Präfektur Drama mit dem Auftragnehmer verwandt sei.

Der Petent verweist auf Unregelmäßigkeiten bei der Vertragsdurchführung, auf die 
Umweltauswirkungen des Projekts und auf die Folgen des seiner Meinung nach bestehenden
Interessenkonflikts zwischen dem Auftragnehmer und dessen Verwandten in der 
Kommunalverwaltung.

Daher ersucht der Petent das Europäische Parlament um eine Prüfung aller Bauvorhaben in 
der Präfektur Drama.

Die Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Entsprechend dem Grundsatz der Subsidiarität werden kohäsionspolitische Maßnahmen in 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission 
durchgeführt. Zwar müssen Großprojekte von der Kommission genehmigt werden, doch bei 
allen anderen Projekten – so auch bei dem fraglichen Wasserversorgungsprojekt - sind die 
zuständigen nationalen Behörden für die Auswahl, die konkrete Umsetzung und die 
Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung verantwortlich. Die Kontrollpflichten, 
deren Umfang von der Höhe des Finanzbeitrags abhängig ist, teilen sich die zuständigen 
Behörden des Mitgliedstaats und die Kommission. Im Falle eines Betrugsverdachts gilt 
selbstredend der Grundsatz der Nulltoleranz.

Die Kommission ersuchte die zuständigen Behörden, ihr die Ergebnisse der Prüfung des 
Projekts „Neubau der Wasserversorgung ‚Vagia Sources‘, Gemeinde Nikiforos, Präfektur 
Drama, Ost-Makedonien“ mitzuteilen und alle verfügbaren Informationen über die 
Zusammensetzung des Bewertungsausschusses und das mögliche Bestehen eines 
Interessenkonflikts zu übermitteln.

Die griechischen Behörden übermittelten die gewünschten Auskünfte mit Schreiben vom 
11. und 26. November 2010 sowie vom 21. Januar 2010. Sie fügten Kopien eines 
Kontrollberichts der „Intermediate Managing Authority“ für das OP Ost-Makedonien und 
Thrakien vom Januar 2009 sowie einen Kontrollbericht von ESPEL (ein 
Beratungsunternehmen, das von der griechischen Regierung nach einer offenen 
Ausschreibung mit der Kontrolle der Durchführungsqualität bei öffentlichen Bauvorhaben 
beauftragt wurde) vom August 2009 bei. ESPEL legte seinen Abschlussbericht am 21. Januar
2010 vor.

Ihr Fazit lautete, dass keine Verwandten des Auftragnehmers dem Auswahlausschuss 
angehörten, der den Auftrag vergab, jedoch noch einige Nachprüfungen insbesondere 
hinsichtlich der unterirdischen Rohrleitung erforderlich seien, die auf Stichprobenbasis 
vorgenommen werden sollen.
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Außerdem erklärten sie, dass die Arbeiten, die eigentlich manuell und nicht maschinell 
erfolgen sollten, offenbar nicht so ausgeführt worden seien wie in der Umweltgenehmigung 
für das Projekt vorgeschrieben. Es hätten sich auch einige Probleme mit der 
Rückverfolgbarkeit der Stichproben ergeben, anhand derer die Qualität des verwendeten 
Materials geprüft wurde. Im Rahmen dieser Qualitätskontrolle seien folgende Empfehlungen 
gegeben worden:

a) Überprüfung der unterirdischen Arbeiten auf Stichprobenbasis;

b) Überprüfung der Verstöße gegen die Umweltgenehmigung zum Projekt (maschinelle statt 
manuelle Ausführung) durch das Umweltministerium, und

c) Aufforderung an den Auftraggeber, Lücken im Qualitätsmanagement zu schließen, das zu 
seinen vertraglichen Pflichten gehörte; kommt er dieser Aufforderung in der Phase der 
Endabnahme der Arbeiten nicht nach, kann eine Geldstrafe nach Artikel 176 des nationalen 
Gesetzes Nr. 3669/08 verhängt werden.

Schlussfolgerungen

Bei der von ESPEL durchgeführten Kontrolle wurden einige Probleme festgestellt, für deren 
Lösung jedoch die Behörden des betreffenden Mitgliedstaats zuständig sind. Ihre Aufgabe ist 
es,

 die ordnungsgemäße Durchführung des Projekts zu kontrollieren, wobei sich der 
Umfang der Kontrollpflichten nach der Höhe der eingesetzten EU-Fördermittel richtet,

 für einen angemessenen Ausgleich zwischen finanziellen, sozialen und ökologischen 
Interessen zu sorgen, und

 sicherzustellen, dass alle anwendbaren EU-Vorschriften eingehalten werden, und im 
Falle der Nichteinhaltung entsprechende finanzielle Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.

Die Kommission wird die Maßnahmen, die die zuständigen Behörden auf der Grundlage der 
ESPEL-Empfehlungen treffen, aufmerksam mit verfolgen.


