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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

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

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der der Gemeindeverwaltung im nordgriechischen Ort 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 behauptet, dass es sich hierbei um Vetternwirtschaft und 
Machtmissbrauch handle, worüber er sich bereits bei der Staatsanwaltschaft in Drama 
beschwert habe.  Er weist außerdem darauf hin, dass die natürliche Umwelt des Gebiets durch 
die Durchführung des Projekts stark geschädigt würde.  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 ist der Ansicht, dass die vorgelegte technische Beschreibung bei der Durchführung 
der Arbeiten nicht eingehalten wurde (insbesondere die Anforderung, die Arbeiten manuell 
und nicht maschinell auszuführen). Die örtliche Forstverwaltung habe gegen die 
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Auftragnehmerin eine Geldbuße von 8 500 EUR verhängt, was beweise, dass sie ihrer 
Verpflichtung, die Arbeiten hauptsächlich manuell auszuführen, nicht nachgekommen war. 

Ferner behauptet der Petent, dass hier Vetternwirtschaft und Machtmissbrauch betrieben 
würden, worüber er sich bereits bei der Staatsanwaltschaft in Drama beschwert habe.  Es 
bestehe ein Interessenkonflikt zwischen dem für die Überprüfung der Arbeiten zuständigen 
Mitarbeiter der technischen Abteilung der Präfektur Drama und der Auftragnehmerin, die mit 
ihm verwandt sei.  

Der Petent verweist auf Unregelmäßigkeiten bei der Einhaltung von Vertragsbestimmungen 
durch die Auftragnehmerin, auf die Umweltauswirkungen des Projekts sowie auf die Folgen 
des seiner Meinung nach bestehenden Interessenkonflikts zwischen der Auftragnehmerin und 
Angestellten in der Kommunalverwaltung, insbesondere deren Verwandte.

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

Die Feststellungen 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 betreffenden Wasserversorgungsprojekt – sind die 
zuständigen nationalen Behörden für die Auswahl, die Gestaltung und die Überwachung der 
ordnungsgemäßen Durchführung verantwortlich. Die Kontrollmaßnahen, deren Umfang im 
Verhältnis zu den eingesetzten finanziellen Mitteln  stehen sollte, werden von den zuständigen 
Behörden des Mitgliedstaats und der Kommission gemeinsam durchgeführt.  Im Falle eines 
Betrugsverdachts gilt selbstverständlich 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“ durch die zuständigen Stellen mitzuteilen und alle verfügbaren 
Informationen über die Zusammensetzung des Bewertungsausschusses und das mögliche 
Bestehen eines Interessenkonflikts vorzulegen.

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

Ihre Untersuchungen ergaben, dass keine Verwandten der Auftragnehmerin dem 
Auswahlausschuss angehörten, der den Auftrag vergeben hatte. Es seien jedoch noch einige 
Nachprüfungen auf der Grundlage von Stichproben erforderlich, insbesondere hinsichtlich der 
unterirdischen Rohrleitung.
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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 seien auch einige Probleme bei der Rückverfolgbarkeit der 
Stichproben festgestellt worden, anhand derer die Qualität des verwendeten Materials geprüft 
wurde. Im Rahmen dieser Qualitätskontrolle seien folgende Empfehlungen ausgesprochen 
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 des Auftraggebers, Lücken im Qualitätsmanagement zu schließen, das zu 
seinen vertraglichen Pflichten gehöre. Kommt er dieser Aufforderung in der Phase der 
Endabnahme der Arbeiten nicht nach, kann eine Strafe 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, 

 ein Projekt zu gestalten und dessen Umsetzung zu kontrollieren, wobei die 
Kontrollmaßnahmen im Verhältnis zu den eingesetzten EU-Fördermitteln stehen 
sollten, 

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

 sicherzustellen, dass alle einschlägigen EU-Vorschriften eingehalten und andernfalls 
entsprechende finanzielle Korrekturmaßnahmen ergriffen werden.

Die Kommission wird die Maßnahmen der zuständigen Behörden auf der Grundlage der 
Empfehlungen von ESPEL aufmerksam verfolgen.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 31. Mai 2013

Das Projekt wurde vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des 
operationellen Programms Ost-Makedonien und Thrakien 2000-2006 mit 180 087,61 EUR 
kofinanziert.

Bei Einreichung der Abschlussunterlagen im September 2010 wurde das genannte Projekt als 
„nicht abgeschlossen“ aufgeführt. Nicht abgeschlossene Projekte hätten gemäß den Leitlinien 
für den Abschluss COM(2006)3424 vom 1. August 2006 bis September 2012 fertiggestellt 
werden müssen.

Der Petent behauptete, dass es bei der Auftragsvergabe und der Umsetzung des Projekts 
mehrere Unregelmäßigkeiten gegeben habe, die die technischen Anforderungen und 
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Umweltbestimmungen verletzten.

Im Abschlussbericht der von den Behörden beauftragten Gutachter vom Dezember 2011 
wurden mehrere Versäumnisse in der Verwaltung sowie technische Mängel aufgeführt.

Auch die mit der technischen Kontrolle öffentlicher Bauarbeiten beauftragte Stelle ESPEL 
erkannte technische Mängel, weshalb das Projekt in die „Kategorie 2ii“ eingestuft wurde (was 
bedeutet, dass schwerwiegende Probleme vorliegen, die vom Auftragnehmer behoben werden 
sollten) und die nationalen Behörden beschlossen, im Zusammenhang mit vorschriftswidrigen 
Zahlungen einen Betrag von 79 753 EUR von der Abschlusszahlung für das Projekt (Beitrag 
des EFRE: 62 887 EUR) abzuziehen. 

Mit Schreiben vom 19. Juni 2012 teilten die Kommissionsdienststellen mit, dass das 
betreffende Projekt nicht entsprechend den Forderungen abgeschlossen werden konnte und 
somit nicht kofinanziert würde.

Vor diesem Hintergrund haben die Kommissionsdienststellen ein Verfahren eingeleitet, um 
den vorstehend genannten Betrag von den EU-Fördermitteln für das Projekt abzuziehen und 
den Beitrag für das Programm erneut zu berechnen.  Dieses Verfahren wird voraussichtlich 
bis spätestens Ende Mai 2013 abgeschlossen sein.

Schlussfolgerung
Da der Beitrag des EFRE für das betroffene Projekt von der Abschlusszahlung der EU-
Fördermittel abgezogen wird, ist es nicht mehr als von der EU kofinanziertes Projekt 
anzusehen.


