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Betrifft: Petition 1838/2012, eingereicht von Ramona Riscau, rumänischer 
Staatsangehörigkeit, zur Finanzierung der im Rahmen des ELER förderfähigen 
Projekte (Maßnahme 141) in Rumänien

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin berichtet, dass Schreiben versandt wurden, in denen die Förderfähigkeit von 
11 430 Projekten, für die im Rahmen von Maßnahme 141 „Unterstützung von 
Semisubsistenzbetrieben“ ein Förderantrag gestellt wurde, bestätigt wurde, dass die 
entsprechenden Finanzierungsanträge in der Folge jedoch abgelehnt wurden. Die Petentin 
beklagt ebenfalls, dass die Behörden entweder nicht alle einschlägigen Informationen bekannt 
geben oder aber unzutreffende Informationen bereitstellen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 17. Juli 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 29. November 2013

In den von der Europäischen Kommission verabschiedeten Programmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums wird der Rahmen der Maßnahmen (Ziele, Förderkriterien, einzuhaltende 
Bedingungen, Begünstigte, usw.) abgesteckt, die durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) unterstützt werden 
sollen. Die Mitgliedstaaten sollen ferner Auswahlkriterien festlegen, auf deren Grundlage die 
EU-Fördermittel eingesetzt werden. Die Auswahlkriterien werden dazu genutzt, Projekte 
und/oder Begünstigte zu ermitteln und bevorzugt zu berücksichtigen, die die Kriterien einer 
bestimmten Fördermaßnahme am ehesten erfüllen, um somit den bestmöglichen Beitrag zur 
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Verwirklichung der umfassenden von den jeweiligen Mitgliedstaaten in ihrem Programm 
definierten strategischen Ziele leisten können. 

Gemäß dem Grundsatz der „geteilten Verwaltung“ liegt die Zuständigkeit für die 
Projektauswahl der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums bei der jeweiligen 
Verwaltungsbehörde. Die Europäische Kommission greift nicht in diesen Vorgang ein.

Die Förderwürdigkeit eines Projekts führt jedoch nicht zu einem Recht auf Zugang zu EU-
Fördermitteln. Beim rumänischen Programm zur ländlichen Entwicklung ist jeder 
Ausschreibung ein Finanzrahmen zugewiesen, der im Vorfeld von den jeweiligen nationalen 
Behörden bekanntgegeben wird. Wenn die Anzahl der eingereichten Projekte den 
Finanzrahmen der Ausschreibung übersteigt, was auf den in der Petition beschriebenen Fall 
zutrifft, werden alle förderfähigen Projekte mit den in der Liste des rumänischen Programms 
zur ländlichen Entwicklung aufgeführten Auswahlkriterien abgeglichen.

Die für Bewerber nach der Maßnahme 141 „Unterstützung von Semisubsistenzbetrieben“ 
angewandten Auswahlkriterien lauten folgendermaßen:

- mindestens in den sechs Monaten vor dem Aufruf, auf den sich der Bewerber bewirbt, 
Teil eines nach dem geltenden nationalen Recht anerkannten Verbands gewesen zu 
sein (zum Beispiel: Erzeugergemeinschaften, Genossenschaften, usw.); 

- gleichzeitige Bewerbung für die Agrarumweltmaßnahme;

- Lage in einem benachteiligten Gebiet;

- in Besitz eines jungen Landwirts;

- Tätigung einer Investition, insbesondere einer Investition, um die Erfüllung der 
Gemeinschaftsstandards sicherzustellen.

Über die Punktevergabe zu jedem dieser Kriterien entscheidet die Verwaltungsbehörde des 
rumänischen Programms zur ländlichen Entwicklung nach Absprache mit dem 
Begleitausschuss des Programms. Hierbei sei anzumerken, dass die Auswahl der Projekte 
gemäß der Maßnahme 141 „Unterstützung von Semisubsistenzbetrieben“ nie, wie in der 
Petition angegeben wird, nach der Reihenfolge des Eingangs der Anträge erfolgte.

Des Weiteren legt der Begleitausschuss eine Höchstzahl an Ausschreibungen für jede 
Maßnahme pro Jahr fest. Die rumänische Verwaltungsbehörde hatte die Befugnis, in diesem 
Fall für die Maßnahme 141 bis zu zwei Ausschreibungen zu machen, entschied sich jedoch 
dafür, es bei einer zu belassen.  

Bei der Auswahl der zu finanzierenden Projekte müssen die zuständigen nationalen Behörden 
denjenigen Anträgen den Vorzug geben, die den Auswahlkriterien am ehesten entsprechen; es 
soll nicht lediglich als Ziel anpeilt werden, eine bestimmte Anzahl an Betrieben zu fördern, 
ohne dass eine qualitative Bewertung der individuellen Projekte erfolgte. 

Bei Fragen zu den Gründen einer Ablehnung von individuellen Projekten sollte sich die 
Petentin an die für die Umsetzung des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums 
zuständige Verwaltungsbehörde wenden (Das Ministerium für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung in Rumänien).
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Schlussfolgerung

Für die Auswahl der Projekte ist die jeweilige Verwaltungsbehörde in den Mitgliedstaaten 
zuständig. Für weitere Informationen hierzu und zur Auswahl der individuellen Projekte zur 
Förderung, sollte die Petentin mit den rumänischen Behörden, die für die Umsetzung des 
Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums zuständig sind, Kontakt aufnehmen.


