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FEAD - Fund for European Aid to the most deprived: Valuable support but its 
contribution to reducing poverty is not yet established

Summary

The Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) is the successor programme to the 
former European programme for the most deprived persons (MDP). It provides €3.8 billion of 
EU funding for the programme period 2014-2020 and it is implemented at national level 
through operational programmes. 

Compared to the MDP, FEAD has brought two important changes to the fight against poverty. 
First, it offers both material assistance and social inclusion measures, in addition to food aid. 
Second, the management of the Fund within the European Commission moved from the 
Directorate-General for Agriculture and Rural Development to the Directorate-General of 
Employment and Social Affairs. This organisational change towards social policy was also 
followed by most Member States’ authorities. 

The Court’s conclusions and recommendations

The Court concluded:

• However, despite these changes the Court found that FEAD remains essentially a food 
support programme. This was made possible by the basic FEAD Regulation, which 
allows Member States to finance food support very much as under the former MDP. Only 
four Member States opted to concentrate their programmes on specific social inclusion 
measures, which represent 2.5 % of the Fund. 

• “Most deprived” remains a generic term, therefore it is up to Member States to define 
those most exposed to poverty to whom FEAD support should be targeted through their 
national operational programmes. Half of the Member States assessed by the Court do not 
target the aid to any specific vulnerable group or poverty situation. However, if FEAD is 
to provide EU added value alongside other support schemes, it needs to be targeted at 
those most in need, or the most extreme forms of poverty. 

• Member States had to adopt a variety of social inclusion measures to complement 
material support, and the Court found a wide range of such measures from the 
distribution of information leaflets to customised individual support. Only a few Member 
States monitor the results achieved by these measures. Consequently, their contribution 
towards alleviating the worst forms of poverty could not be established. 

• The four Member States which concentrated their programmes upon specific social 
inclusion measures rather than food or material assistance, carried out more detailed 
monitoring because of the better targeting required by the basic FEAD Regulation. 
However, there is not enough evidence that these measures complemented similar ones 
supported by the European Social Fund (ESF). 

• Overall, the Court considers FEAD as a relevant instrument that has ensured the 
provision of food and material support to those most in need, complementing Member 
States’ and private, but not necessarily other EU, initiatives. FEAD is also welcome by 



DT\1192623DE.docx 3/4 PE642.905v02-00

DE

those dealing with the most deprived. However, its contribution to alleviating poverty has 
not been established. 

Based on these conclusions the Court makes recommendations that take into account the 
Commission’s proposals for the 2021-2027 programme period. 

Recommendation 1 - Better targeting of aid 

The Commission should require Member States:

(a) clearly describing the national poverty situation; 
(b) defining the specific population(s) to be targeted and the means to be used; 
(c) setting out the intervention logic and in particular the expected results, identifying 

reference values (baselines) and setting quantified targets. 

Recommendation 2 - Safeguarding social inclusion measures for recipients of basic material 
assistance 

Member States should either: 

(a) include accompanying measures in their OPs to complement food and basic material 
support; or 

(b) clearly define in their OPs which social inclusion measures under the broader ESF + 
will explicitly target recipients of food and/or material assistance support. 

The Commission should:

when approving these programmes, ensure that recommendations 2 (a) or 2 (b) are 
addressed effectively. 

Recommendation 3 - Improving the assessment of the social inclusion of FEAD end recipients 

The Commission and Member States should:

develop a methodology to assess how many end recipients of food and material 
assistance could improve their personal situation through FEAD and other social 
inclusion schemes, either in Member States or through the ESF +. 

Empfehlungen der Berichterstatterin:

Das Europäische Parlament

• begrüßt den Sonderbericht des Rechnungshofs, die darin enthaltenen Feststellungen 
und die Bereitschaft der Kommission, die Empfehlungen umzusetzen;

• betont, dass der EHAP in finanzieller Hinsicht ein verhältnismäßig kleiner Fonds ist; 
weist erneut darauf hin, dass eine Ausrichtung auf die Bedürftigsten oder die extremsten 
Formen der Armut unerlässlich ist, wenn die begrenzten Mittel möglichst gut genutzt werden 
sollen;
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• vertritt die Auffassung, dass der EHAP durch seine innovativen sozialpolitischen 
Elemente ein wirksames Instrument zur Linderung der Armut und zur Förderung der sozialen 
Inklusion der am stärksten benachteiligten Personen in der EU ist;

• nimmt den Vorschlag zur Kenntnis, den EHAP im Zuge des nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmens (2021–2027) in einen neuen ESF+ zu integrieren, gibt jedoch zu bedenken, 
dass die positiven Auswirkungen der Integration davon abhängen, inwieweit der Vorschlag 
verbessert wird und die vom Hof empfohlenen Maßnahmen umgesetzt werden; 

• stellt fest, dass der EHAP ungeachtet seines übergeordneten Ziels der sozialen 
Inklusion der am stärksten benachteiligten Personen im aktuellen Programmplanungszeitraum 
nach wie vor im Wesentlichen ein Nahrungsmittelhilfeprogramm ist, da 83 % der EHAP-
Gesamtmittel der Nahrungsmittelhilfe zugutekommen, und dass die Mitgliedstaaten von den 
gezielten Maßnahmen zur Förderung der sozialen Inklusion nicht ausreichend Gebrauch 
machen; weist darauf hin, dass die Gesundheit der Menschen auch von ihrer Ernährung 
abhängt;

• bedauert, dass die Überwachung des Erfolgs von Maßnahmen zur sozialen Inklusion 
aufgrund fehlender quantitativer Daten nicht möglich ist und daher der Beitrag des Fonds zur 
sozialen Inklusion der am stärksten benachteiligten Personen nicht gemessen werden kann; 

• fordert die Kommission auf, für den nächsten Programmplanungszeitraum gemeinsam 
mit den Mitgliedstaaten eine Methodik auszuarbeiten, die dazu beiträgt, die Bewertung der 
Unterstützung der Endempfänger im Rahmen der sozialen Inklusion zu verbessern und die 
Ergebnisse dieser Unterstützung zu messen;

• ersucht die Kommission, die Mitgliedstaaten im nächsten Programmplanungszeitraum 
(2021–2027) darin zu bestärken, das Synergiepotenzial, das die vorgeschlagene ESF+-
Verordnung bietet, voll auszuschöpfen, um die verschiedenen Komponenten der 
Unterstützung der am stärksten benachteiligten Personen im Rahmen der sozialen Inklusion 
zu bündeln;

• fordert die Kommission nachdrücklich auf, bei der Genehmigung von Programmen 
entsprechend der neuen künftigen ESF+-Verordnung dafür zu sorgen, dass die an Empfänger 
materieller Basisunterstützung gerichteten Maßnahmen zur sozialen Inklusion wirksam 
ausgerichtet werden; weist darauf hin, dass es für Menschen, die unter den neuen ESF+ fallen, 
wichtig ist, dass es bei der sozialen Inklusion konkrete Effekte gibt;

• empfiehlt der Kommission, Instrumente einzurichten, mit denen sich der Beitrag des 
Fonds zur sozialen Inklusion der am stärksten benachteiligten Personen messen lässt;

• begrüßt, dass die qualitative Überwachung der Armutsbekämpfungsziele der Strategie 
Europa 2020 während des Umsetzungszeitraums des EHAP zweimal erfolgt; stellt fest, dass 
eine quantitative Überwachung der Verringerung der Armut im Rahmen des Europäischen 
Semesters vorgenommen wird; bestärkt die Kommission und die Mitgliedstaaten darin, die 
aus der Überwachung hervorgehenden Informationen im Sinne einer besseren Ausrichtung 
der im Rahmen des EHAP und des künftigen ESF+ geleisteten Unterstützung zu nutzen;  

• empfiehlt der Kommission, die Ergebnisse der Überwachung zu veröffentlichen.


