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Betrifft: Petition 1318/2011, eingereicht von Erich Müller, deutscher Staatsangehörigkeit, 
unterzeichnet von einer weiteren Person, zu Verstößen gegen die Leitlinien der 
Mitteilung der Kommission „Europa - wichtigstes Reiseziel der Welt: ein neuer 
politischer Rahmen für den europäischen Tourismus“ im Zusammenhang mit der 
Zuweisung von EU-Fördermitteln für ein Tourismusprojekt in Polen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über die Art und Weise, wie die polnischen Behörden ein EU-
finanziertes Tourismusprojekt in Polen ausgewählt haben. Der Petent behauptet, dass sein 
Projekt zwar sämtliche der in der Mitteilung der Kommission „Europa – wichtigstes Reiseziel 
der Welt: ein neuer politischer Rahmen für den europäischen Tourismus“ aufgeführten 
Anforderungen erfüllt habe, insbesondere im Hinblick auf die Förderung eines nachhaltigen, 
verantwortungsvollen und von Qualität geprägten Tourismus, aber ein anderes, weitaus 
weniger qualifiziertes Projekt gewählt worden sei, was der Petent auf Vetternwirtschaft und 
Korruption sowie Diskriminierung aufgrund der Nationalität zurückführt. Der Petent hat die 
Angelegenheit bereits der GD REGIO der Europäischen Kommission; OLAF; dem SOLVIT 
und dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags vorgelegt, aber da die Angelegenheit 
bisher nicht geklärt wurde, ersucht er die Europäische Kommission, einzugreifen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 21. März 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. November 2012

Der Petent beschwert sich über eine unsachgemäße Projektauswahl im Zusammenhang mit 
dem Regionalen Operationellen Programm Mazowieckie (2007PL161PO011) in Polen. Er 
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behauptet, dass Projekte ausgewählt worden seien, die nicht dieselben hohen technischen 
Standards und die Nachhaltigkeit böten wie das Projekt, das er eingereicht hatte. Er wirft den 
polnischen Behörden Korruption vor. In seiner Beschwerde an die Kommission behauptet er, 
es würden Projekte bevorzugt, wenn der Antragsteller sich bereit erkläre, zusätzlich zur 
Bearbeitungsgebühr weitere 1 – 5% der Finanzierungsmittel an die Behörden zu zahlen. 
Außerdem behauptet er, wegen seiner Staatsangehörigkeit diskriminiert worden zu sein.

Der Petent hat bereits beim Kabinett von Kommissionsmitglied Oettinger, beim Europäischen 
Amt für Betrugsbekämpfung, beim MdEP Thomas Mann, bei der Kommission, bei der 
Deutschen Botschaft in Warschau und beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags 
Beschwerde eingereicht. Am 20. November 2011 und ein zweites Mal am 27. November 
2011 erstattete er Anzeige beim deutschen Bundeskriminalamt und warf darin unter anderem 
auch dem Direktor der für die Zuweisung der EU-Fördermittel zuständigen polnischen 
Behörde (MJWPU) Anstiftung zur Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Nötigung, 
Erpressung, Sachbeschädigung, Diebstahl, Verletzung der Menschenrechte und Verstoß 
gegen das EU-Recht vor. Da er weitere Diskriminierungs- und Vergeltungsmaßnahmen der 
polnischen Behörden gegen seine Familie und sich selbst befürchtet, fragte er, ob die 
Kommission den polnischen Behörden seine Identität bekannt gegeben habe.

Bezüglich der Auswahl der Projekte sollte berücksichtigt werden, dass Beihilfen aus den 
Strukturfonds nach einem Ansatz der Komplementarität und der Partnerschaft zwischen der 
Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten und unter gebührender Berücksichtigung 
ihrer jeweiligen Befugnisse zur Verfügung gestellt werden (Artikel 11 der Verordnung (EG) 
Nr. 1083/2006). Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung des 
Subsidiaritätsprinzips fällt die Durchführung kofinanzierter Maßnahmen in die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten und erfolgt auf der dem institutionellen Gefüge des jeweiligen 
Mitgliedstaats entsprechenden geeigneten Ebene (Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 
1083/2006).

Das bedeutet, dass sich die Kommission (außer bei Großprojekten) nicht in die Auswahl der 
Projekte einmischt, da dafür ausschließlich die Verwaltungsstellen der Mitgliedstaaten 
zuständig sind, vorausgesetzt, ihre Auswahl steht mit den Prinzipien im Einklang, die in den
in Abstimmung mit der Kommission angenommenen Programmplanungsdokumenten 
festgelegt wurden, und sie geht mit den anwendbaren Vorschriften der EU und der 
Mitgliedstaaten konform.

Die Kommission hat die Verwaltungsbehörde aufgefordert, zu den vom Beschwerdeführer 
erhobenen Vorwürfen Stellung zu nehmen. Ihre Antwort steht noch aus.

Die Kommission hat dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 19. Juni 2012 mitgeteilt, dass 
sie die Verwaltungsbehörde aufgefordert hat, zum Auswahlverfahren und zur Konformität der
Projektauswahl mit den Programmplanungsdokumenten Stellung zu nehmen. Weiterhin 
wurde darauf hingewiesen, dass er über die Ergebnisse und über weitere Schritte in Kenntnis 
gesetzt wird.

Was den Vorwurf der Korruption betrifft, fällt dies in den Zuständigkeitsbereich des 
Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung (OLAF), wo in diesem Zusammenhang bereits 
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eine weitere Beschwerde anhängig ist. Die Kommission hat beim OLAF bereits 
Informationen über die Ergebnisse von dessen Untersuchung beantragt und den Petenten im 
oben erwähnten Schreiben darauf hingewiesen, dass dieser nach Eintreffen einer Antwort des 
OLAF darüber in Kenntnis gesetzt wird.

Der Beschwerdeführer hatte die Kommission über seine Anzeige beim deutschen 
Bundeskriminalamt vom 20. November 2011 informiert. Er ergänzte die Anzeige mit 
Schreiben vom 27. November 2011, in dem er den polnischen Behörden verschiedene 
schwere Straftaten vorwarf. Dieser Fall betrifft die Kommission insofern, als der 
Beschwerdeführer die Kommission gefragt hat, ob sie den polnischen Behörden seine 
Identität bekannt gegeben habe. Die Kommission bestätigte in ihrem Schreiben an den 
Beschwerdeführer, dass sie den polnischen Behörden unter Berücksichtigung der oben 
dargestellten Vorwürfe seine Identität nicht preisgegeben habe und dies auch nicht tun werde, 
obwohl der Beschwerdeführer seine Zustimmung dazu gegeben hat (Schreiben vom 9. Mai 
2011).

Schlussfolgerungen

Die Beschwerde wird nach dem ordentlichen Verfahren geprüft. Die polnischen Behörden 
wurden aufgefordert, zur Konformität der ausgewählten Projekte mit den 
Programmplanungsdokumenten und zum Auswahlverfahren Stellung zu nehmen und zu 
bestätigen, dass die Auswahl nach nicht diskriminierenden, objektiven Auswahlkriterien 
erfolgt ist.

Im Hinblick auf die Korruptionsvorwürfe wurde beim OLAF Auskunft über die Ergebnisse 
der Ermittlungen beantragt.

Der Beschwerdeführer wurde über die ergriffenen Maßnahmen informiert und darauf 
hingewiesen, dass die Kommission ihn nach Erhalt einer Antwort der Verwaltungsbehörde 
und des OLAF davon in Kenntnis setzen werde.

Die Kommission wird dem Europäischen Parlament nach Abschluss der Untersuchung 
Bericht erstatten.

4. Antwort der Kommission (REV.), eingegangen am 30. April 2013

Infolge der Petition zur Projektauswahl für das Regionalprogramm „Masowien“ [Ref.: 
2007PL161PO0001] in Polen wurden die polnischen Behörden aufgefordert, zur Konformität 
der ausgewählten Projekte und der Auswahlkriterien mit den Programmplanungsdokumenten 
Stellung zu nehmen.

Was die Korruptionsvorwürfe und die Beschwerde betrifft, die der Petent beim OLAF 
angestrengt hat, wurde das OLAF um die Ergebnisse seiner Untersuchung gebeten.

Zwischenzeitlich hat der Petent weitere Informationen vorgelegt, vor allem mit Schreiben 
vom 19. Juli 2012, in dem er sich beschwert, dass bei der Projektauswahl durch die nationalen 
Behörden Artikel 2 (Sinn), Artikel 4 (Konvergenz), Artikel 5 (regionale 
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Wettbewerbsfähigkeit und Arbeit), Artikel 6 (europäische territoriale Zusammenarbeit) und 
Artikel 10 (Gebiete mit natürlichen Benachteiligungen) der Verordnung (EG) 1080/2006 
nicht eingehalten würden.

Außerdem hat der Petent zwei weitere Schreiben übermittelt. Ein Schreiben ist an die 
Staatsministerin im Auswärtigen Amt Cornelia Pieper und den Deutschen Bundestag, das 
andere an den polnischen Präsidenten gerichtet.

In seinem Schreiben an das Auswärtige Amt und den Deutschen Bundestag beschwert sich 
der Petent über das Versäumnis des Auswärtigen Amts, hinsichtlich der Diskriminierung und 
der Verletzung der Menschenrechte in Polen tätig zu werden. Er ist der Ansicht, dass es sich 
hierbei um einen Verstoß gegen Artikel 41 Absatz 4 (Recht auf eine gute Verwaltung) und 
Artikel 51 Absatz 1 (Anwendungsbereich) der Charta der Grundrechte handelt. Angesichts 
der Tatsache, dass das Europäische Parlament (EP) und die Generaldirektion Regionalpolitik 
und Stadtentwicklung (GD REGIO) eine Untersuchung durchführen, nimmt der Petent bereits 
schwere Vergehen und Verstöße gegen das „EU-Recht“ durch die polnischen Behörden und 
insbesondere durch die Woiwodschaft Masowien an.

Außerdem behauptet er, seine Familie leide unter der ständigen Diskriminierung, dem 
psychologischen Terror und den Belästigungen durch Zustellung von kurzen Briefen/Zetteln 
sowie unter der Tötung der beiden Hunde der Familie. Das habe auch zu der Entscheidung 
seiner Tochter geführt, Polen zu verlassen und nach Deutschland zu ziehen. Er sieht dies als 
ersten Schritt der geplanten Abschiebung durch die polnischen Behörden und vor allem durch 
den Bürgermeister von Pultusk.

Er bezieht sich nochmals auf den bewaffneten Raubüberfall sowie auf seine Inhaftierung und 
beschwert sich, dass das Bundeskriminalamt in Wiesbaden, das Landeskriminalamt, die 
Polizei in Fulda, die deutsche Botschaft in Polen und die polnischen Justizbehörden keine 
Maßnahmen ergriffen hätten.

Der Petent verweist auf seine Petition an das Europäische Parlament und erwartet, dass ein 
Verfahren wegen Verletzung der Menschenrechte beim Europäischen Gerichtshof eingeleitet 
wird, da der Petitionsausschuss die Gefahr für seine Familie und den Petenten selbst erkannt 
habe. Der Petent behauptet ein weiteres Mal, dass die Kommission den polnischen Behörden 
seine Identität bekannt gegeben habe, was ihn in Gefahr gebracht und ihm einen finanziellen 
Verlust eingebracht habe. Der Petent ist der Ansicht, dass seine Beschwerden beim OLAF 
und bei der GD REGIO über die Diskriminierung durch polnischen Behörden, die einen 
Anschluss seines Eigentums an die öffentliche Wasserversorgung ablehnten, Korruption und 
missbräuchliche Verwendung der Steuergelder für die Unterstützung von Projekten der Grund 
für die ständige Diskriminierung und den Verstoß gegen „EU-Rechte“ durch die polnischen 
Behörden sei.

Der Petent ist der Ansicht, dass die Platzierung seines Projekts an 133. Stelle auf der Liste der 
Projekte, die eine Finanzierung erhalten sollen, einen Verstoß gegen Artikel 36 (Zugang zu 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse) und Artikel 21 Absatz 2 (Nichtdiskriminierung) 
der Charta der Grundrechte und eine Diskriminierung seiner Freunde und Familie darstellen. 
Der Petent behauptet, dass ein Verstoß gegen Artikel 11 Absatz 1 (Freiheit der 
Meinungsäußerung) der Charta der Grundrechte vorliege, da seine Identität bekannt sei. 
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Außerdem beschwert er sich über ein anderes Projekt, das an siebter Stelle der Liste stehe, 
obwohl sein eigenes Projekt höhere Standards hinsichtlich der Umweltfaktoren und des 
nachhaltigen Tourismus aufweise. 

Der Petent behauptet, dass die Diskriminierung aufgrund seiner Nationalität durch den 
polnischen Staat weder mit den von Polen unterzeichneten Verträgen der EU noch mit der 
Charta der Grundrechte und der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar sei. Er 
erwähnt außerdem, dass er es nicht ausschließen würde, wegen der angeblichen Verstöße 
gegen Artikel 6 Absatz 1, Artikel 7 Absätze 1 und 2 des Vertrags über die Europäische Union 
(EUV), wegen der Nichtbeachtung der Demokratie, der Nichtbeachtung der Menschenrechte, 
der Grundrechte und Grundfreiheiten sowie gegen die Grundsätze des Rechtstaates bei der 
Europäischen Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen zu beantragen. Er 
behält sich außerdem das Recht vor, an die Öffentlichkeit zu gehen, falls weiterhin nichts 
unternommen werde.

Bei dem zweiten Schreiben handelt es sich um einen offenen Brief an den polnischen 
Präsidenten. Da die Beschwerde bei der GD REGIO immer noch abschließend bearbeitet ist, 
reagierte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 25. März 2013 auf das Schreiben der GD 
REGIO über die geplante Einstellung des Verfahrens vom 21. März 2013. Der Brief umfasst 
29 Seiten. Außerdem merkt der Petent an, dass eine Kopie des offenen Briefes mit der Bitte 
um Auskünfte an das OLAF, an den Präsidenten des Europäischen Parlaments, an den 
Europäischen Rat und an Klaus Regling (geschäftsführender Direktor des Europäischen 
Stabilitätsmechanismus) gesendet wurde, und dass weitere Informationen an Kanzlerin 
Merkel und den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags weitergegeben wurden.

Der Petent übersendete einige „Unterlagen“ zur angeblichen Abschiebung seiner Familie, die 
durch die Verletzung seines Eigentums, durch die Inhaftierung und den Überfall, die seit 
November 2011 von den deutschen und polnischen Justizbehörden ungeklärt geblieben seien, 
bedingt sei, zur Verletzung der Charta der Grundrechte und der Europäischen 
Menschenrechtskonvention sowie des Artikels 6 Absatz 1 und Artikel 7 des EUV.

Er beschwert sich, dass ihm der Anschluss seines Eigentums an die öffentliche 
Wasserversorgung verweigert werde (Verstoß gegen Artikel 14 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention, gegen Artikel 21 Absatz 2 der Charta der Grundrechte sowie 
gegen die Niederlassungsfreiheit). Da er im Besitz einer Baugenehmigung sei, hält er die 
Ablehnung des Anschlusses für willkürlich und für den ersten Schritt der Abschiebung.
Außerdem beschwert er sich über den Mangel an Transparenz und über das Kompetenzniveau 
des Bürgermeisters von Pultulsk.

Anmerkungen der Kommission zur Petition

Die Kommission befragte die zuständigen Behörden zu der Auswahl. Die Behörden erklärten, 
das Hauptziel des Projekts sei die Schaffung von touristischen Infrastrukturen durch den Bau 
einer Ferienanlage in der Gemeinde Boby. Konkretere Ziele seien die Nutzung des 
Fremdenverkehrspotenzials und der Lage der Gemeinde, die wirtschaftliche Entwicklung der 
Region durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Steigerung der Attraktivität des Ortes, 
die Ausweitung der Touristenaufenthalte in der Gemeinde, die Förderung der Gemeinde und 
die Anpassung des touristischen Angebots für Menschen mit Behinderungen.
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Gemäß Artikel 65 der Verordnung (EG) 1083/2006 prüft und billigt der Begleitausschuss die 
Kriterien für die Auswahl. Über die Zusammensetzung des Begleitausschusses entscheiden 
die Mitgliedstaaten im Einvernehmen mit der Verwaltungsbehörde. Auf Antrag der 
Kommission oder des Begleitausschusses kann sich ein Vertreter der Kommission in 
beratender Funktion beteiligen (Artikel 64 der Verordnung).

Die Kriterien für die Auswahl des zuvor genannten Programms wurden vom Begleitausschuss 
gebilligt. Die Auswahl des Projekts war auf drei Kategorien von Kriterien gestützt. Bei den 
ersten beiden Kategorien handelt es sich um formelle Kriterien und Kriterien, die bestimmte 
umweltrelevante Dokumente betreffen, die vorliegen müssen. Es wurde lediglich geprüft, ob 
diese vorliegen. Nur in der dritten Kategorie „strategische Kriterien“ wurde bei der 
Bewertung eine Klassifizierung erarbeitet. Folgende Kriterien, die mit den erklärten Zielen 
des Projekts übereinstimmen, wurden in dieser Hinsicht von der Verwaltungsbehörde 
berücksichtigt: Umfang des touristischen Angebots, Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze, 
Beitrag des Projekts zu einer Infrastruktur für Menschen mit Behinderung, sozialökonomische 
Auswirkung auf die Region, in der das Projekt durchgeführt wird, Partnerschaft und Erhalt 
des kulturellen Erbes. Die Kommission greift in die Auswahl der Projekte und die 
Klassifizierung selbst nicht ein. Trotzdem hat die Kommission an den Kriterien als solchen 
nichts zu beanstanden.

Was die Auswahl der Projekte betrifft, wurde der Petent über die geteilte Verwaltung und die 
Zuständigkeiten der jeweiligen Partner sowie über die Ergebnisse der Befragung der 
Verwaltungsbehörde zu den Auswahlkriterien und deren Übereinstimmung mit den Zielen des 
operationellen Programms mit Schreiben vom 21. März 2013 in Kenntnis gesetzt.

In Hinblick auf die Korruptionsvorwürfe wurde das OLAF, das vom Petenten selbst mit 
Schreiben vom 1. September 2010 ersucht wurde, befragt. Das OLAF erklärte, dass es nicht 
in seinen Zuständigkeitsbereich fällt, Schritte einzuleiten, um den 
Entscheidungsfindungsprozess der Mitgliedstaaten zu beeinflussen, sofern kein zwingender 
Beweis für einen Betrug oder schwere Verstöße besteht, der die finanziellen Interessen der 
Europäischen Union betreffen könnte. Da das OLAF im Schreiben des Petenten vom 1. 
September 2010 in Verbindung mit dem Antrag des Petenten auf Fördermittel hierfür nicht 
genügend Hinweise finden konnte, verwies es den Petenten mit Schreiben vom 29. September 
2010 auf die GD Regionalpolitik und Stadtentwicklung und leitete keine Untersuchung ein. 

Die GD Regionalpolitik und Stadtentwicklung wurde darüber erst am 22. Februar 2013 in 
Kenntnis gesetzt und informierte den Petenten am 21. März hierüber, der diese Information 
bereits mit Schreiben vom 29. September 2010 vom OLAF erhalten hatte.

Was die angebliche Nichteinhaltung der oben genannten Artikel der Verordnung (EG) 
1080/2006 betrifft, regeln all diese den Zweck und verschiedene Ziele, die vom EFRE 
unterstützt werden.

Außerdem ist in Artikel 27 der Verordnung (EG) 1083/2006 vorgesehen, dass der 
Mitgliedstaat einen nationalen strategischen Rahmenplan vorlegt, mit dem die Kohärenz 
zwischen den Interventionen der Fonds und den strategischen Kohäsionsleitlinien der 
Europäischen Union gewährleistet werden soll. Der Mitgliedstaat erarbeitet den nationalen 
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strategischen Rahmenplan in Absprache mit der Kommission, damit ein gemeinsamer Ansatz 
gewährleistet ist. Die Programme selbst decken nur eines der drei genannten Ziele ab 
(Verordnung (EG) 1083/2006 Artikel 32 Absatz 1). Das jeweilige Programm erhält nur unter 
dem Ziel „Konvergenz“ einen Beitrag aus dem EFRE. Die Kommission prüfte das Programm 
gemäß Artikel 32 Absatz 4 der Verordnung (EG) 1083/2006 und gelangte zu der Auffassung, 
dass zu den Zielen und den strategischen Kohäsionsleitlinien der Europäischen Union 
beigetragen wird.

Jedoch muss hinsichtlich der Vorwürfe zur Konformität der Projektauswahl mit Verordnung 
(EG) 1080/2006 darauf hingewiesen werden, dass sich die spezifischen Regelungen dieser 
Verordnung auf den EFRE beziehen und nicht die Grundregeln der Verordnung (EG) 
1083/2006 entkräften, die die allgemeinen Bestimmungen der Strukturfonds festlegen, und 
insbesondere nicht Artikel 60, der vorsieht, dass die Verwaltungsbehörde dafür verantwortlich 
ist, dass das Operationelle Programm verwaltet und durchgeführt wird. So soll auch 
sichergestellt werden, dass die Vorhaben, die für die Mittelzuteilung ausgewählt wurden, nach 
den für das Operationelle Programm geltenden Kriterien ausgewählt werden und während 
ihrer Durchführung stets den geltenden gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften entsprechen.

Die Vorwürfe hinsichtlich Diskriminierung, psychologischen Terrors, Belästigungen und 
Abschiebung, Freiheit der Meinungsäußerung, Niederlassungsfreiheit und ähnlichen 
Verstößen gegen die Charta der Grundrechte und die Europäische Menschenrechtskonvention 
fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich der GD REGIO und können deshalb auch nicht von 
der GD REGIO geprüft werden. 

Der Petent gibt die Mitteilung seiner Identität an die polnischen Behörden als Grund für diese 
angeblichen Verstöße an, jedoch hat die GD REGIO den Beschwerdeführer bereits mit 
Schreiben vom 19. Juni 2012 darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie seine Identität nicht 
offengelegt hat und nicht offenlegen wird, obwohl der Petent in seiner E-Mail vom 9. Mai 
2011 hierzu seine Erlaubnis erteilt hat.

GD REGIO erklärte dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 19. Juni 2012 ebenfalls, dass 
es nicht in den Zuständigkeitsbereich der Kommission fällt, ihm Rechtsberatung zu erteilen, 
und empfahl ihm, sich um Rechtsbeistand zu kümmern. Genauso fällt die dem Auswärtigen 
Amt der Bundesrepublik Deutschland sowie den deutschen und polnischen Kriminal- und 
Justizbehörden unterstellte Untätigkeit nicht in den Zuständigkeitsbereich der Kommission.

In Bezug auf die Ablehnung eines Anschlusses an die öffentliche Wasserversorgung hat die 
Kommission dem Petenten mit Schreiben vom 19. Juni 2012 erklärt, dass dies in den 
Zuständigkeitsbereich der nationalen Rechtsverordnung fällt und auf nationaler Ebene 
behandelt werden muss.

Schlussfolgerungen

Was die ausstehende Beschwerde in dieser Sache betrifft, hat die GD Regionale Politik und 
städtische Entwicklung den Petenten über die von der Verwaltungsbehörde zur Verfügung 
gestellten Informationen in Kenntnis gesetzt und ihn darüber informiert, dass die Kommission 
nicht in die Auswahl der Projekte eingreifen kann. Er wurde ebenfalls über das Ergebnis der 
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Beschwerde beim OLAF (Schreiben vom 29. September 2010) und nochmals mit Schreiben 
vom 21. März 2013 von der GD Regionale Politik und städtische Entwicklung in Kenntnis 
gesetzt.

Die ausstehende Beschwerde wird gemäß dem Verfahren der Kommission für die Behandlung 
von Beschwerden behandelt. Da der Petent am 25. März 2013 auf das Schreiben vom 21. 
März 2013 über die geplante Einstellung des Verfahrens reagiert hat, wird der Fall untersucht 
und es werden angemessene Maßnahmen ergriffen.

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 28. August 2013

Die Europäische Kommission erhielt am 25. März 2013 in Beantwortung ihres Schreibens 
über die geplante Einstellung des Verfahrens vom 21. März 2013 ein weiteres Schreiben des 
Beschwerdeführers. In seinem Schreiben behauptet der Beschwerdeführer, dass alle Projekte, 
die in der Region Masowien seit 2007 zur Unterstützung eines nachhaltigen von Qualität 
geprägten Tourismus gebaut worden seien, nicht den Leitlinien der Europäischen 
Kommission entsprächen. Hier bezieht er sich insbesondere auf ein Projekt in Myszyniec. Er 
behauptet, dass gemäß einem Gespräch mit einem zuständigen Ingenieur nicht ein 
Touristenzentrum geplant worden sei, sondern ein Bauernmarkt. Nach seiner Kenntnis seien 
28 000 000 PLN für das Projekt bei der zuständigen Behörde "Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych" (MJWPU) in Warschau genehmigt worden, wobei seiner 
Ansicht nach nur eine Investition von 15 000 000 PLN notwendig sei.

Weiterhin beschwert er sich darüber, dass Projekte nur auf verwaltungstechnischer Ebene 
geprüft würden und von der Europäischen Kommission Fördermittel bewilligt, gewährt und 
gezahlt würden trotz einer Erklärung eines falschen Verwendungszwecks.  Er erklärt, dass 
von korrupten Behörden keine ernsthaften Berichte erwartet werden könnten.

Der Beschwerdeführer legt dar, dass in Polen Wohnsiedlungen falsch als Touristenzentren 
deklariert und finanziert würden und dass diese Wohnhäuser zu niedrigen Preisen an 
Privatpersonen verkauft würden. Weiterhin erhebt er wieder Korruptionsvorwürfe im 
Allgemeinen und im Besonderen gegen die Zulassungs- und Prüfbehörden.

Die Anmerkungen der Kommission

Die für Polen zuständigen Dienststellen der Kommission wurden über die Vorwürfe bezüglich 
des Projekts in Myszyniec informiert. Es ist darauf hinzuweisen, dass Verordnung (EG) 
1083/2006 im Falle der Nichterfüllung der Ziele des Operationellen Programms 
Finanzkorrekturen vorsieht. In Übereinstimmung mit Artikel 98 der Verordnung (EG) 
1083/2006 obliegt es in erster Linie den Mitgliedstaaten, Unregelmäßigkeiten zu untersuchen 
und Finanzkorrekturen vorzunehmen, wenn Beweise vorliegen. Die Europäische Kommission 
nimmt Finanzkorrekturen vor, wenn die Mitgliedstaaten diesen Verpflichtungen nicht 
nachkommen.

Im Hinblick auf die Vorwürfe zum Projekt in Myszyniec haben die Dienststellen der 
Kommission die zuständige Verwaltungsbehörde konsultiert. Die zuständige 
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Verwaltungsbehörde informierte die Kommission darüber, dass Gegenstand dieses Projekts 
die Errichtung einer Sport- und Freizeitanlage mit einer Gesamtfläche von 8,23 ha bestehend 
aus zwei Komplexen sei.

Ein Komplex von 4,43 ha oberhalb des Wasserspeichers Wykrot besteht in der Errichtung 
eines Gästehauses mit 25 Betten und Konferenzräumen, Picknickbereichen, Grünflächen mit 
Spielplätzen, einem Naturpfad, einem Sportkomplex mit Multifunktionssportplätzen, 
Tennisplätzen, einer Kletterwand, Wassersport und einem Schwimmbecken für Kinder sowie 
Campingflächen mit Zugang zu Wasser und Elektrizität. Der zweite Komplex liegt in 
Myszyniec und umfasst einen Bereich von 3,80 ha bestehend aus einem Teich mit zwei 
Brücken, mehreren Multifunktionssportplätzen und Spielplätzen sowie einem kleinen Park 
mit Brunnen und Pavillons, Bänken und Tischen. In beiden Komplexen beinhaltet die 
Planung eine angemessene Infrastruktur mit Straßen, Parkplätzen, Wasser und sanitären 
Einrichtungen.

Die Verwaltungsbehörde kündigte weiterhin an, dass die Toiletten in den Komplexen 
behindertengerecht sind. Beide Komplexe würden in ihrem Entwurf der zunehmenden 
Bedeutung des Tourismus in der sozioökonomischen Entwicklung der Gemeinde Myszyniec 
Rechnung tragen. Sie würden im Einklang stehen mit beiden Zielen, dem Hauptziel des 
Operationellen Programms, der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der sozialen, 
ökonomischen und territorialen Kohäsion der Region, sowie dem spezifischen Ziel der 
Prioritätsachse VI des Operationellen Programms, der Nutzung natürlicher und kultureller 
Ressourcen zur Entwicklung im Bereich Tourismus und Freizeit. Der Gesamtwert der 
förderfähigen Ausgaben beläuft sich auf 27 572 592,08 PLN, wovon 17 365 218,48 PLN 
durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert würden. 
Bislang wurden Zahlungsaufforderungen in Höhe von PLN 13 969 147,68 gestellt, wovon 
PLN 8 797 769,21 auf den EFRE entfallen.

Im Hinblick auf den Vorwurf des Kontrolldefizits muss darauf verwiesen werden, dass gemäß 
Verordnung (EG) 1083/2006, die den Strukturfonds regelt, ein Kontrollsystem existiert, das 
verschiedene nationale Behörden sowie die Europäische Kommission einbindet und das beide 
Seiten verpflichtet, Kontrollen innerhalb ihrer jeweiligen Zuständigkeitsbereiche 
durchzuführen.

Gemäß Artikel 70 Absatz 1 der Verordnung (EG) 1083/2006 ist jeder Mitgliedstaat 
verantwortlich für die Verwaltung und Kontrolle der Operationellen Programme und muss 
sicherstellen, dass die Verwaltungs- und Kontrollsysteme in Übereinstimmung mit den 
Artikeln 58 und 62 der genannten Verordnung eingerichtet werden und dass diese effektiv 
funktionieren. Die zuständige Prüfbehörde hat das effektive Funktionieren des Verwaltungs-
und Kontrollsystems auf nationaler Ebene zu überprüfen. Gemäß Artikel 72 Absatz 1 der 
genannten Verordnung überprüft die Kommission, dass die Mitgliedstaaten ein angemessenes 
Verwaltungs- und Kontrollsystem errichtet haben und überprüft auf Grundlage der jährlichen 
Kontrollberichte und der jährlichen Stellungnahme der Prüfbehörde, dass die Systeme 
während der gesamten Umsetzungszeit der Operationellen Programme effektiv funktionieren. 

In Bezug auf die Zahlungen gemäß Artikel 61 der genannten Verordnung ist die 
Bescheinigungsbehörde verantwortlich für die Ausarbeitung und die Einreichung der 
Ausgabenaufstellungen und Zahlungsanträge bei der Europäischen Kommission. Die 
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Bescheinigungsbehörde bescheinigt, dass die Ausgabenaufstellung richtig ist, sich auf 
zuverlässige Buchführungssysteme stützt und auf überprüfbaren Belegen beruht. Die 
Bescheinigungsbehörde bescheinigt weiterhin, dass die geltend gemachten Ausgaben für 
Vorhaben getätigt wurden, die nach den im betreffenden operativen Programm festgelegten 
Kriterien ausgewählt wurden, und die Ausgaben und Vorhaben mit den EU-
Rechtsvorschriften und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften in Einklang stehen.

Schlussfolgerungen

Der Beschwerdeführer wurde über die von der Verwaltungsbehörde zur Verfügung gestellten 
Informationen bezüglich des Projekts in Myszyniec sowie das Kontrollsystem und die geteilte 
Verantwortung der Europäischen Kommission und der Mitgliedstaaten, wie dies in 
Verordnung (EG) 1083/2006 festgelegt ist, in Kenntnis gesetzt.

Da die vom Beschwerdeführer am 25. März 2013 übersendeten Informationen keinen Anlass 
für die Schlussfolgerung eines behaupteten Verstoßes gegen die für den Strukturfonds 
geltenden Verordnungen oder andere Vorschriften der EU-Gesetzgebung gaben, stellte die 
Kommission das Beschwerdeverfahren ein und informierte den Beschwerdeführer am 19. Juni 
2013 über die Einstellung des Beschwerdeverfahrens.


