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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1660/2009, eingereicht von N.S., deutscher Staatsangehörigkeit, zur 
angeblichen missbräuchlichen Verwendung von EU-Mitteln im Zusammenhang 
mit einem Bauvorhaben auf der griechischen Insel Zakynthos

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf ein Bauvorhaben auf der griechischen Insel Zakynthos, dessen Kosten 
zu 75 % aus EFRE-Mitteln gedeckt werden. Der Zweck des Projekts sei völlig unklar, da es 
sich hierbei um einen zur Hälfte fertig gestellten Sportplatz mit einem zugehörigen Parkplatz 
handelt, der keinerlei Zweck erfüllt. Zudem sei das Projekt in einem geschlossenen 
Steinbruch angesiedelt, der früher als illegale Mülldeponie genutzt wurde. Es handele sich im 
vorliegenden Fall um einen schwerwiegenden Missbrauch von EU-Mitteln, weshalb der 
Petent das Europäische Parlament ersucht, sich mit der Angelegenheit zu befassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 24. Februar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Mai 2010.

Laut den Informationen der zuständigen Verwaltungsbehörde betrifft das Projekt die 
Sanierung einer illegalen Mülldeponie im Gebiet Laganas auf der griechischen Insel 
Zakynthos. Die illegale Mülldeponie befand sich in einem stillgelegten Steinbruch. Das 
Gesamtbudget beläuft sich auf 593 000 EUR. Es sind folgende praktische Arbeiten 
auszuführen: Sammlung des Mülls und Abriss alter Gebäude, Behauen von Fels, Planieren, 
Aufbringen von Lehm, Rohrverlegung, Ausheben von Entwässerungsgräben, Errichtung von 
Abstützwänden, Anbringen von Metalltüren und Bepflanzungen. 
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In dem von dem Projekt betroffenen Gebiet befindet sich eine Anschlagtafel, auf der die 
Übereinstimmung des Projekts mit den Publizitätsvorschriften für kofinanzierte Projekte 
(Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission) angegeben ist. Alle weiteren 
Arbeiten und/oder Nutzungen müssen vom Endbegünstigten finanziert werden.
Die zuständige Verwaltungsbehörde hat einen Besuch vor Ort durchgeführt und eine Reihe 
von Punkten festgestellt, um die sich der Endbegünstigte kümmern muss (wie weitere 
Bepflanzungen an den Böschungen, Wartungsarbeiten usw.), damit die Ziele des Projekts in 
vollem Umfang erreicht werden. Diese Arbeiten sind vom Endbegünstigten selbst zu 
bezahlen. Sind diese Arbeiten ausgeführt und ist das Projekt abgeschlossen, voll 
funktionsfähig und einsatzbereit, wird die Verwaltungsbehörde bescheinigen, dass der 
Endbegünstigte seine Verpflichtungen erfüllt hat. Erfüllt der Endbegünstigte die 
Verpflichtungen nicht innerhalb der festgelegten Fristen, wird die Finanzhilfe der EU 
zurückgefordert. Insbesondere beim Abschluss der Operationellen Programme 2000-2006 
wird die Kommission von dem betreffenden Mitgliedstaat die Bestätigung anfordern, dass die 
zur Zahlung fällig erklärten Projekte ohne Ausnahme einsatzbereit sind, dass die 
Unterstützung ordnungsgemäß ausgeführt wurde und die Ziele des Programms erreicht 
wurden. Der Mitgliedstaat muss alle unvollständigen oder nicht funktionsfähigen Projekte 
spätestens zwei Jahre nach Ablauf der Frist für die Einreichung des Schlussberichts für das 
betreffende Projekt auf eigene Kosten fertigstellen oder einsatzbereit machen.

Schlussfolgerung

Anhand der vorliegenden Informationen kann die Kommission keine zweckentfremdete 
Verwendung von EU-Mitteln feststellen. Im Gegenteil, die zuständige Verwaltungsbehörde 
überwacht das Projekt sehr genau und stellt die Übereinstimmung mit den EU-Politiken 
sicher. Probleme im Hinblick auf nicht fertiggestellte oder nicht einsatzbereite 
Projektbereiche werden von den Verwaltungsbehörden an den Endbegünstigten weitergeleitet, 
von dem erwartet wird, dass er seine Verpflichtungen innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf 
der Frist für die Einreichung der für den Abschluss des Projekts erforderlichen Dokumente 
erfüllt.
Die Kommission möchte darauf hinweisen, dass die Abfallbewirtschaftung zu den wichtigsten 
Fragen im Umweltbereich gehört. Die Sanierung von ehemals illegalen Mülldeponien kann 
nur als für die Allgemeinheit nützlich und als unerlässlich für den Umweltschutz im Einklang 
mit den Richtlinien 1999/31/EG und 2008/98 /EG angesehen werden. Außerdem sind die 
Beseitigung illegaler Mülldeponien und deren Wiederverwendung als mit dem Recht in 
Einklang stehende Standorte auch erforderlich, damit Griechenland dem Gerichtsurteil in der 
Rechtssache C-502/03 in vollem Umfang nachkommt, in dem es wegen des Verstoßes gegen 
die Bestimmungen der Artikel 4, 8 und 9 der Richtlinie 75/442/EWG über Abfälle in der 
durch die Richtlinie 91/156/EWG geänderten Fassung verurteilt worden war1.

                                               
1 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=d
ocjo&numaff=C-502/03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100.


