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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1215/2009, eingereicht von Mircea Tiberiu Igret, rumänischer 
Staatsangehörigkeit, zum Verstoß der rumänischen Regierung gegen ihre 
Verpflichtungen im Rahmen eines PHARE-Projekts

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent macht geltend, dass er sich als Absolvent des PHARE-Projekts RO 2005/017-
553.01.03.02 mit dem Titel „Anpassung des Berufseinsteigerprogramms an die Erfordernisse 
der Reform des öffentlichen Dienstes“ im März 2009 verpflichtet habe, fünf Jahre lang in der 
rumänischen Verwaltung tätig zu sein. Die Nationale Agentur für Beamte habe zwar 
Arbeitsplätze für die Absolventen ausgewiesen, die Entscheidung der rumänischen Regierung 
über deren Finanzierung stehe jedoch noch immer aus (März 2009). Der Petent verurteilt 
diesen Sachverhalt, da er vertraglich verpflichtet sei, in den Staatsdienst zu treten, der 
rumänische Staat ihm jedoch derzeit keinen Arbeitsplatz zur Verfügung stelle. Der Petent 
bringt vor, dass sich seine Kollegen in der gleichen Lage befänden, und ist der Auffassung, 
dass die rumänische Regierung gegen ihre Vereinbarung mit der Europäischen Kommission 
über dieses PHARE-Projekt verstoße. Er weist darauf hin, dass trotz der Probleme im 
Zusammenhang mit dem Stellenangebot für die diesjährigen Absolventen bereits ein neuer 
Projektzyklus begonnen habe, an dem weitere einhundert Bewerber teilnehmen. Er ersucht 
das Europäische Parlament um Prüfung der Angelegenheit.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 4. Dezember 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Dezember 2009

Das in dieser Petition an das Europäische Parlament angesprochene Problem der
Nachhaltigkeit der Ergebnisse des PHARE-Projekts RO2005/017-553.01.03.02 mit dem Titel 
„Anpassung des Berufseinsteigerprogramms an die Erfordernisse der Reform des öffentlichen 
Dienstes“ ist für die Kommission nicht neu. Am 17. September 2009 ist bei der Europäischen 
Kommission eine ähnliche Beschwerde eines anderen Absolventen desselben 
PHARE-Projekts eingegangen.
Da die Kommission nicht befugt ist, direkt bei der rumänischen Regierung in 
Angelegenheiten zu intervenieren, die deren Einstellungspolitik betreffen, hat sie Ende 
September 2009 ein früheres Schreiben an den nationalen rumänischen Anweisungsbefugten 
und den nationalen Hilfekoordinator weitergeleitet, die für die Umsetzung der 
PHARE-Programme verantwortlich sind und geeignete Maßnahmen ergreifen sollten, um 
sicherzustellen, dass die Projektziele erreicht werden und die Nachhaltigkeit der Ergebnisse 
gesichert ist.

Im Dezember 2009 hat die Kommission die rumänischen Behörden in einem konkreten
Auskunftsverlangen erneut aufgefordert, sie darüber zu informieren, welche Maßnahmen 
geplant sind, um die Erreichung der Projektziele zu gewährleisten.
Die Befugnisse der Kommission bei der Suche nach einer Lösung für die Lage der 
Absolventen sind, wie oben erwähnt, sehr begrenzt – sie kann lediglich prüfen, ob die in den 
Projektunterlagen formulierten erwarteten Ergebnisse erreicht wurden. Sollten die 
rumänischen Behörden die von ihnen eingegangenen Verpflichtungen nicht zeitnah erfüllen, 
wird die Kommission den Anspruch auf PHARE-Förderung prüfen und in Abhängigkeit vom 
Prüfungsergebnis möglicherweise die Auszahlung der Mittel für diese Projekte nicht 
genehmigen.


