
CM\922971DE.doc PE502.146v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Petitionsausschuss

18.12.2012

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0430/2012, eingereicht von Heikki Auvinen, finnischer 
Staatsangehörigkeit, zu seiner Entlassung durch die Europäische 
Kommission aus seiner Stellung als Gruppenleiter eines EU-Bildungsprojekts 
in Turkmenistan 

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über seine Entlassung durch die Europäische Kommission aus 
seiner Stellung als Gruppenleiter eines von der EU geförderten Bildungsprojekts in 
Turkmenistan. Seiner Auffassung nach wurde er zu Unrecht entlassen. Die Entlassung des 
Petenten ist jedoch nicht der einzige Grund, weshalb er diese Petition eingereicht hat. In dem 
umfassenden Schriftstück, das er seiner Petition beigefügt hat, stellt er außerdem die 
Arbeitsweise der Kommission bei der Umsetzung der EU-Politik in dem Bereich, in dem er 
tätig war, die Verwendung von EU-Entwicklungsgeldern, das Ansehen der EU und den 
Umgang mit ihren Beamten in Frage.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. Juli 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 18. Dezember 2012

Der Petent beschwert sich über seine Entlassung durch den Auftragnehmer der Europäischen 
Kommission IBF International aus seiner Stellung als Gruppenleiter im Rahmen des 
Vertrags 2009/225-522 „Unterstützung der Modernisierung des Bildungssystems“ in 
Turkmenistan. Dieser Dienstleistungsvertrag wurde am 20. Dezember 2009 im Anschluss an 
ein internationales beschränktes Ausschreibungsverfahren im Rahmen der direkten zentralen 
Mittelverwaltung zwischen der Kommission als Auftraggeber und dem Auftragnehmer IBF 
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abgeschlossen. Der Petent ist der Auffassung, dass seine Entlassung ungerecht sei und nicht 
auf objektiven und nachvollziehbaren Tatsachen beruhe. Außerdem stellt er auch die 
Arbeitsweise und die Grundwerte der EU, denen im Allgemeinen durch die Kommission bei 
der Umsetzung der EU-Politik im Bildungssektor und der EU-Entwicklungshilfe in 
Zentralasien Rechnung getragen wird, in Frage. Ein 78-seitiger Anhang mit Unterlagen, die 
seine Argumentation stützen, ist der Petition beigefügt.
Darüber hinaus fügt er noch weitere umfassende Unterlagen zu zwei völlig unterschiedlichen 
Fällen hinzu, die angeblich eine ungerechte Behandlung durch andere Auftragnehmer und die 
Kommission sowie eine mangelhafte Durchführung der EU-Hilfe belegen. In der Petition 
nimmt er jedoch keinen direkten Bezug auf diese beiden Fälle.
Die Petition bezieht sich hauptsächlich auf den Vertrag 2009/225-522 „Unterstützung der 
Modernisierung des Bildungssystems“ in Turkmenistan. Die Anmerkungen der Kommission 
erstrecken sich deshalb auf die spezifischen Ausführungen zu diesem Vertrag, zusätzlich zu 
den allgemeinen Anmerkungen zu den EU-Hilfsleistungen in Zentralasien. Die im Anhang 
zusätzlich aufgeführten Informationen beziehen sich hauptsächlich auf verschiedene Projekte 
und im Wesentlichen auf die Beziehung zwischen dem Sachverständigen und dem 
Auftragnehmer, zu der sich die Kommission nicht äußern kann. 

Kapitel 4 – Bericht zur ergebnisorientierten Überwachung (ROM)
Nach Artikel 255 des EG-Vertrags „[legt] jedes der vorgenannten Organe“, d. h. auch die 
Kommission, […] in seiner Geschäftsordnung Sonderbestimmungen hinsichtlich des Zugangs 
zu seinen Dokumenten fest. Im Handbuch zur ergebnisorientierten Überwachung (ROM) vom 
Juli 2009, 1 Punkt 2.7 Verbreitung, wird die Verbreitung des Berichts zur ergebnisorientierten 
Überwachung an alle Akteure empfohlen, was auch in der Version von 2012 empfohlen wird. 
Es wird jedoch deutlich darauf hingewiesen, dass „die Verbreitung der Ergebnisse der 
Überwachung (hauptsächlich des Berichts zur Überwachung) außerhalb der Kommission im 
Ermessen des zuständigen bevollmächtigten bzw. des nachgeordnet bevollmächtigten 
Anweisungsbefugten liegt“. Gemäß diesem Vertrag wurden die wichtigsten Ergebnisse des 
Berichts zur ergebnisorientierten Überwachung und nicht der gesamte erläuternde Bericht 
dem Auftragnehmer durch die Verwaltungsanordnung vom 12. und 14. Dezember 2010 
übermittelt. Darin werden die durchzuführenden Korrekturen und die zu ergreifenden 
Maßnahmen dargestellt (siehe unten). Dies ist das normale Verfahren, das angewendet wird, 
insbesondere in Fällen, in denen es die Kommission auf der Grundlage des Berichts zur 
ergebnisorientierten Überwachung als wichtig erachtet, gegenüber dem Auftragnehmer 
kritische Aspekte, die zur Verbesserung der Projektleistung zu berücksichtigen sind, 
hervorzuheben. 
Der Petent hätte auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 
Zugang zu dem Bericht zur ergebnisorientierten Überwachung beantragen können. In diesem 
Fall hätte die Kommission den Antrag auf der Grundlage von Kriterien, die in der Verordnung 
festgelegt werden, geprüft. 

Kapitel 5 - Informationsaustausch
In der Aufgabenbeschreibung dieses Projekts werden die zu erreichenden Ziele und 
Ergebnisse, die vom Auftragnehmer und dessen Sachverständigen in Bezug auf das Projekt 
erwartet werden, deutlich festgelegt. Bis zur Entlassung des Gruppenleiters hat es einen 

                                               
1http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/documents/rom_handbook2009_en.pdf. 
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ständigen und offenen E-Mail-Austausch gegeben und es haben Sitzungen stattgefunden, in 
denen Ziele, Ergebnisse, die Leitung des Projekts und die entsprechende Leistung erörtert 
wurden. Speziell hat die Kommission im November und Dezember 2010 mehrere Sitzungen 
mit dem Gruppenleiter und der Gruppe des Auftragnehmers abgehalten, um eine Einigung 
über eine Vorgehensweise zur Verbesserung der Projektleistung zu erzielen. Für 
Informationen zur Leistung siehe unten.

Kapitel 6, Kapitel 7 und Kapitel 10 – Entlassung des Gruppenleiters
Die Kommission unterhält keine Vertragsbeziehungen zu dem Gruppenleiter oder einem der 
anderen Sachverständigen, sondern nur zu dem Auftragnehmer und kann sich deshalb nicht zu 
dem bilateralen Arbeitsvertrag, der die vertraglichen Beziehungen zwischen den 
Sachverständigen und dem Arbeitgeber (dem Auftragnehmer) regelt, äußern. Der 
Kommission ist jedoch bewusst, dass der Vertrag durch IBF International unter Bezugnahme 
auf die Vorschriften, die in diesem Vertrag zur Beendigung vorgesehen sind, und die 
Begründungen, die auf der Leistung des Sachverständigen beruhen, beendet wurde. Die 
Beziehungen zwischen dem Auftragnehmer und dem Gruppenleiter hatten sich nach Kenntnis 
der Kommission so weit verschlechtert, dass der Auftragnehmer dem Gruppenleiter aufgrund 
des fehlenden Vertrauens im Hinblick auf eine vorschriftsgemäße Erreichung der erwarteten 
Ergebnisse seine Entlassung mitteilte.
Die Entlassung war keineswegs „unrechtmäßig im Rahmen von EU-Verfahren“ oder 
„ungerechtfertigt“. Die Ersetzung erfolgte nach dem normalen Verfahren zur Ersetzung 
wichtiger Sachverständiger bei Dienstleistungsverträgen im Rahmen der direkten zentralen 
Mittelverwaltung: Schriftverkehr mit dem Auftragnehmer zu den Ergebnissen des Projekts, 
der geforderten Leistung gemäß dem Arbeitsplan, Forderungen nach Änderungen und 
Verbesserungen usw., worauf ein förmlicher Antrag des Auftragnehmers an die Kommission 
auf Genehmigung zur Ersetzung des Gruppenleiters folgte. Dies wurde durch einen 
vertraglichen Zusatz formalisiert, wie es in Artikel 17 der allgemeinen Bedingungen des 
Vertrags zur Ersetzung von Sachverständigen festgelegt wird, und insbesondere in dem 
zweiten Absatz dieser Bestimmung, die eine solche Ersetzung vorsieht, „wenn ein Mitarbeiter 
ineffizient ist oder seinen Pflichten nicht gemäß dem Vertrag nachkommt“.
Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Tatsachen, die zu der Entscheidung geführt 
haben, den Gruppenleiter zu ersetzen:

 Die Anfangsphase musste verlängert werden, weil diese Probleme zu Beginn der 
Umsetzung deutlich wurden. Erst nach einem sehr langen Prozess, in dem wiederholt 
wesentliche Änderungen vorgenommen wurden (beginnend mit dem Schreiben der 
Kommission vom 10.7.2010 zur „Rückmeldung zu dem Entwurf eines 
Anfangsberichts…“, das an den Auftragnehmer IBF gerichtet war) und im Anschluss 
an eine direkte und kontinuierliche Einbindung der Kommission in die Überwachung 
der Umsetzung des Vertrags an der Seite des begünstigten Drittstaats, wurde der 
Anfangsbericht schließlich im September 2010 genehmigt. Der erste 
Fortschrittsbericht wurde erst im Februar 2011 fertig gestellt, d. h. 13 Monate nach 
Beginn des Projekts. Einige der zu erzielenden wichtigen Ergebnisse, für die der 
Gruppenleiter zuständig war, sind völlig hinter dem Zeitplan zurückgeblieben und 
zum Zeitpunkt des ersten Fortschrittsberichts waren keine Ergebnisse erzielt worden. 

 Zur Überwindung dieser Probleme, die während der ersten Phase der Umsetzung 
auftraten, wurde im August 2010 die Verwaltungsanordnung Nr. 5 von der 
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Kommission als Auftraggeber erstellt, die an den Auftragnehmer gerichtete 
Anweisungen enthielt, wie die Projektleitung verbessert und das Erreichen von 
Ergebnissen sichergestellt werden könnten. 

 In dem Bericht zur ergebnisorientierten Überwachung, der aus einer entsprechenden 
Prüfung im November 2010 hervorgeht, werden die vorstehend dargelegten Punkte 
eindeutig bekräftigt. In der Verwaltungsanweisung Nr. 12 vom 14. Dezember 2012 
übermittelte die Kommission die wesentlichen Feststellungen des Berichts zur 
ergebnisorientierten Überwachung an den Auftragnehmer und forderte diesen dazu 
auf, Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um Fortschritte und das Erreichen von 
Ergebnissen weiter voranzubringen. 

 In der Sitzung des Lenkungsausschusses im November 2011 wurden auch durch den 
Begünstigten (Bayram Byashimov, Leiter des Nationalen Instituts für Bildung) eine 
mangelhafte Leistung und ein mangelhafter Fortschritt bei entscheidenden 
Projektergebnissen hervorgehoben.

Erwähnt werden sollte auch, dass am Ende des Umsetzungszeitraums ein endgültiger Bericht 
zur ergebnisorientierten Überwachung die sehr positiven Ergebnisse bestätigte, die mit vier 
B's benotet wurden.
Weder die Leistung des Sachverständigen im Rahmen anderer Verträge und die vorherige 
umfassende Berufserfahrung, die dieser erwähnt, noch die Bewertung seines Lebenslaufs in 
anderen Ausschreibungsverfahren können im vorliegenden Fall berücksichtigt werden. Fragen 
der Leistung sollten nicht mit Verwaltungs- und Vertragsanforderungen verwechselt werden, 
die Auftragnehmer erfüllen müssen, um die Verfügbarkeit von Sachverständigen, die diese 
zur Durchführung von EU-Maßnahmen einstellen, für die sie während des festgelegten 
Zeitraums im entsprechenden Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen erfolgreich an einer  
Ausschreibung teilgenommen haben, zu gewährleisten. Außerdem dürfen sie die 
Zusammensetzung der Gruppe der Sachverständigen nicht ohne die Zustimmung des 
Auftragnehmers und/oder der Kommission ändern. 
Im Hinblick auf die Anmerkungen des Sachverständigen zu dessen 
Beschäftigungsmöglichkeiten nach seiner Entlassung weist die Kommission darauf hin, dass 
Sachverständige von Unternehmen vorgeschlagen werden, die an Auftragsvergabeverfahren 
teilnehmen. Die Verträge werden auf der Grundlage objektiver Kriterien, die in den 
Ausschreibungsunterlagen festgelegt werden, und zwar ausschließlich auf der Grundlage des  
Materials, das von den Bietern in ihren Angeboten vorgelegt wird, vergeben. Die Kommission 
registriert die Leistung einzelner Sachverständiger nicht zentral und Informationen über die 
Leistung eines bestimmten Sachverständigen bei einem Projekt werden niemals 
weitergegeben.

Kapitel 8 und Kapitel 9 – Schriftverkehr und Tätigkeiten des Sachverständigen nach 
Beendigung des Vertrags 
Aus Sicht der Kommission liegen nach Beendigung der Vertragsbeziehungen zwischen dem 
Auftragnehmer und dem Sachverständigen keine Gründe für eine weitere Kommunikation mit 
dem Sachverständigen über das Projekt an sich vor. 

Kapitel 11 und Kapitel 12
Zu den Vertragsbeziehungen zwischen dem Sachverständigen und dem Auftragnehmer und 
der Entscheidung, den Sachverständigen, wie vom Auftragnehmer gefordert zu ersetzen, siehe 
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Anmerkungen oben.
Im Hinblick auf die Anmerkungen des Petenten zur EU-Entwicklungshilfe in dem 
betreffenden Bereich und in Zentralasien im Allgemeinen sei darauf hingewiesen, dass die 
Planung der EU-Hilfen in Zentralasien neben politischen Leitlinien und 
Verfahrensvorschriften der EU einem umfassenden und teilnehmerorientierten Planungs- und 
Durchführungszyklus folgt. Deshalb wurde das umstrittene Bildungsprogramm in 
Turkmenistan als einer der Schwerpunktbereiche konzipiert, der gemeinsam als solcher von 
der EU und dem begünstigten Drittstaat festgelegt wurde. Das Bildungsprogramm ist Teil der 
„Strategie für eine neue Partnerschaft zwischen der EU und Zentralasien 2007“1, die auf 
höchster politischer Ebene angenommen und im Nationalen Richtprogramm für 
Turkmenistan 2011-2013, das Teil des Richtprogramms des Finanzierungsinstruments für die 
Entwicklungszusammenarbeit für Zentralasien (2011-2013)2 ist, spezifiziert wird. Dieses wird 
anschließend auf das Programm-Maßnahmendossier (engl.: Action Fiche) übertragen, das den 
Beschluss der Kommission und die entsprechende Finanzierungsvereinbarung bildet und 
unter Einbeziehung des begünstigten Drittstaats und nach Genehmigung durch diesen erstellt 
wird. 

Schlussfolgerung
Im Hinblick auf die Vertragsbeziehungen z w i s c h e n  dem Petenten und 
IBF International Consulting und das Fehlen rechtlicher Beziehungen zwischen diesem und 
der Kommission ersucht die Kommission den Sachverständigen, seine Bedenken direkt 
gegenüber dem Auftragnehmer zu äußern.
In Bezug auf die Anmerkungen des Petenten zu der Beziehung zwischen dem 
Sachverständigen und der Kommission verweist die Kommission auf ihre Ausführungen in 
den Kapiteln 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10.
Hinsichtlich der Ausführungen des Petenten zu den Methoden der Durchführung von EU-
Hilfen verweist die Kommission auf ihre Anmerkungen in den Kapiteln 11 und 12.

                                               
1 http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_strategy_eu_centralasia_en.pdf. 
2 http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf.


