
CM\851661DE.doc PE431.125v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Petitionsausschuss

9.12.2010

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0705/2009, eingereicht von S.R., britischer Staatsangehörigkeit, zu 
Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Durchführung des von der 
EU finanzierten Projekts SIALON in Griechenland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent hat für eine NRO in Griechenland gearbeitet, die an der Durchführung des Projekts 
SIALON beteiligt war, dessen Ziel die Erhebung von Informationen über die 
epidemiologische Überwachung sexuell übertragbarer Krankheiten (HIV/Aids und Syphilis) 
bei Männern, die sexuell mit Männern verkehren, ist und das von der Gemeinschaft im 
Rahmen des EU-Aktionsprogramms für öffentliche Gesundheit finanziert wird. Die 
Verantwortung für die Überwachung, Erhebung und Veröffentlichung der Daten obliegt somit 
dem Europäischen Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten. Der Petent 
behauptet, dass die Erhebung der betreffenden Informationen in Griechenland auf unzulässige 
Weise erfolgt sei, da sie von Personen ohne medizinische Ausbildung vorgenommen werde, 
und dass es keine hinreichende Sicherheit für eine ordnungsgemäße Einhaltung des 
Vertraulichkeitsgrundsatzes gebe. Der Petent weist ferner darauf hin, dass sich der Vorstand 
der NRO und dessen Vorsitzender der missbräuchlichen Verwendung der für das Projekt 
bereitgestellten EU-Mittel schuldig gemacht hätten. Die Beschwerden und Proteste des 
Petenten bei den Verantwortlichen haben ihn seine Stellung gekostet, und er hat deshalb beim 
Arbeitsgericht in Athen Klage wegen unrechtmäßiger Entlassung erhoben. Er fordert daher 
das Europäische Parlament eindringlich auf, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
zu überprüfen, inwieweit eine missbräuchliche Verwendung von Mitteln vorliegt und ob die 
EU-Grundsätze im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten, die im vorliegenden Fall 
äußerst sensibel sind, voll und ganz befolgt werden.
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2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. September 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Dezember 2009

Der Petent, ein britischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Griechenland, war Mitarbeiter von 
„Act up Hellas“, einer im Bereich von HIV/Aids tätigen NRO. Die NRO war vom 
griechischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten damit beauftragt 
worden, im Rahmen des Projekts SIALON, das aus dem zweiten Aktionsprogramm der 
Gemeinschaft im Bereich der Gesundheit (2008-2013) kofinanziert wurde, Speichelproben zu 
sammeln. Das griechische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten ist 
ein assoziierter Partner des SIALON-Projekts, dessen Ziel es ist, über die Untersuchung von 
Blut- und Speichelproben zuverlässige und aussagekräftige Informationen über die 
Verbreitung von HIV und Syphilis bei Männern, die sexuell mit Männern verkehren, in den 
Ländern Süd- und Osteuropas zu erlangen. Der Petent wurde von „Act up Hellas“ dafür 
bezahlt, an Treffpunkten homosexueller Männer Speichelproben zu sammeln.

Der Petent behauptet, dass im Rahmen des Projekts nicht-medizinisches Personal zur 
Entnahme von Proben für die Datenerfassung eingesetzt wurde. Er ist der Auffassung, dass 
dadurch die Vertraulichkeit der Informationen nicht ausreichend geschützt wurde und dass 
diese Verfahrensweise auch zu Fehlern bei der Interpretation der Daten geführt hat. Er 
behauptet des Weiteren, dass die griechische NRO „Act up Hellas“ EU-Mittel missbräuchlich 
verwendet hat.

Das Protokoll des Projekts SIALON wurde vom Ethikausschuss in jedem teilnehmenden 
Land bestätigt. Den Angaben im Protokoll zufolge werden die Daten vollständig anonym 
erhoben und verarbeitet. Ein Strichcode, der sowohl der Probe als auch der Karte beigefügt 
ist, die dem Testteilnehmer bei der Probenahme ausgehändigt wird, ist die einzige 
Verbindung zwischen den Proben und den Testpersonen. Die Testpersonen können sich mit 
Hilfe des Strichcodes über die Ergebnisse der Tests informieren. Alle Testpersonen erhalten 
ein Patienteninformationsblatt, auf dem das Verfahren erläutert wird. Alle Probanden 
unterschreiben eine Erklärung, wonach sie der Verwendung ihrer Probe zustimmen. Mit den 
Proben werden keine genetischen Analysen durchgeführt, und sie werden nach Abschluss 
aller Veröffentlichungen vernichtet.

Qualifiziertes medizinisches Personal hat Blut- und Speichelproben von an der Studie 
beteiligten Personen einer Kontrollgruppe in einem klinischen Umfeld entnommen. Für die
Entnahme von Speichelflüssigkeit ist kein medizinisches Personal erforderlich und deshalb 
beauftragte man Personen aus Schwulenverbänden damit, an Treffpunkten homosexueller 
Männer Speichelproben von Mitgliedern der Zielgruppe zu entnehmen. Ihnen wurde die 
erforderliche Ausrüstung1 für die Entnahme zur Verfügung gestellt, und es wurden spezielle 
Verfahren festgelegt, um den Kontakt mit Körperflüssigkeit zu vermeiden. Das Labor der 

                                               
1 Die Proben wurden mit Hilfe des Oracol-Sets entnommen. Es besteht aus einem Tupfer aus 
Polystyrolschaum, der an einem Plastikstab befestigt ist und mit dem man etwa eine Minute lang über die Zähne 
und den Gaumen streicht.
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Universität Verona war allein verantwortlich für die Durchführung von Tests mit den von den 
Projektpartnern erhaltenen Speichelproben.

Was die missbräuchliche Verwendung von Mitteln betrifft, so entsprechen die für das 
SIALON-Projekt abgerechneten Kosten den finanziellen Anlagen des Vertrages, der auf der 
Verordnung über die Haushaltsordnung1 und den dazugehörigen 
Durchführungsbestimmungen2 beruht.

Die Kommission ist der Ansicht, dass die Datenerfassungsmethoden, die Anonymität 
garantieren, weder die Vertraulichkeitsbestimmungen verletzten noch die Sicherheit der 
Testpersonen gefährdeten.

Ausgehend von den gegenwärtig verfügbaren Informationen kann die Kommission nicht 
erkennen, dass das SIALON-Projekt EU-Mittel missbräuchlich verwendet hat.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 9. Dezember 2010

Der Petent erhebt folgende Anschuldigungen gegen die beteiligten Organisationen und die 
ihnen gewährte Finanzierung:

– Die Zuverlässigkeit von „Act up Hellas“ sei fraglich.
– Die Einbeziehung von „Act up Hellas“ in das Projekt habe zu einem Interessenskonflikt 

geführt.
– Es gebe Probleme bezüglich der Finanzverwaltung von „Act up Hellas“ und weiterer 

Aspekte der Beteiligung dieser Organisation am Projekt SIALON.
– Die Erfassung und Verarbeitung sensibler Daten in Griechenland im Rahmen des Projekts 

SIALON sei durch keine ethischen Richtlinien gedeckt.
– Die im Rahmen des Projekts erhobenen Proben seien nicht sachgerecht aufbewahrt 

worden.
– Zwei Beschäftigte des KEELPNO (Zentrum zur Kontrolle und Vorbeugung von 

Krankheiten) hätten sich fälschlicherweise als Ärzte ausgegeben.

Zwischen „Act up Hellas“ und dem Projekt SIALON bestand keine vertragliche Beziehung. 
Der griechische Vertragspartner des Projekts war das KEELPNO. Die Frage nach der 
Zuverlässigkeit der NRO sowie nach einem möglichen Interessenskonflikt aufgrund der 
Tatsache, dass zwei Beschäftigte des KEELPNO zugleich Mitglieder des Leitungsgremiums 
von „Act up Hellas“ sind, fällt in nationale Zuständigkeit. 

Was die missbräuchliche Verwendung von Mitteln betrifft, so entsprechen die für das 
SIALON-Projekt abgerechneten Kosten, einschließlich jener, die dem griechischen 
Vertragspartner KEELPNO entstanden, den finanziellen Anlagen des Vertrages, der auf der 
Verordnung über die Haushaltsordnung3 und den dazugehörigen 
Durchführungsbestimmungen4 beruht. Darüber hinaus zog sich das KEELPNO aufgrund nicht 
erfüllter Aufgaben aus dem Projekt SIALON zurück. Daher besteht nur für Ausgaben, die 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:248:0001:0048:DE:PDF.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:357:0001:0071:DE:PDF.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:248:0001:0048:DE:PDF.
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:357:0001:0071:DE:PDF.
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durch tatsächlich im Rahmen des Projekts SIALON erfüllte Aufgaben entstanden sind, ein 
Anspruch auf Zahlung aus den im Rahmen der Kofinanzierung des Projekts durch die EU 
gewährten Mitteln an das KEELPNO. Die dem KEELPNO zustehenden Gesamtauslagen 
werden derzeit von der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher bewertet. Die Frage 
der von Hellenic Aid bezogenen Mittel fällt in nationale Zuständigkeit.

In der Zustimmung des Ethikausschusses des KEELPNO vom 23.9.2008, die die Unterschrift 
des Vorsitzenden des Ausschusses trägt, wird bestätigt, dass der Ethikausschuss das Protokoll 
des Projekts SIALON überprüft hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass dieses „den an 
die Forschung unter Einbeziehung lebender Personen und der Sammlung und/oder 
Auswertung von Daten, die von Personen erhoben wurden, anzulegenden ethischen Kriterien 
und Grundsätzen“ entspricht.

Die Aufbewahrung der Proben lag in der Zuständigkeit der mit der Datenerhebung 
Beauftragten und des Projektpartners KEELPNO. Wie bereits erwähnt, musste das 
KEELPNO sich aus dem Projekt SIALON zurückziehen, da es seine Aufgaben im Rahmen 
des Projekts (Probenahme) nicht erfüllen konnte.

Die Frage nach der fachlichen Qualifikation der Beschäftigten des KEELPNO fällt in 
nationale Zuständigkeit.

Schlussfolgerungen

Die Kommission hat keinerlei Beweise für eine missbräuchliche Verwendung von EU-Mitteln 
im Zusammenhang mit dem Projekt SIALON durch das KEELPNO gefunden. Der im 
Rahmen des Projekts SIALON vorgelegte endgültige Bericht wird derzeit noch von der 
Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher ausgewertet.

Die Kommission ist der Ansicht, dass das positive ethische Gutachten, das zur Beteiligung 
des KEELPNO am Projekt SIALON erforderlich war, vorlag.

Die anderen in der Petition angesprochenen Fragen fallen in nationale Zuständigkeit.


