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Betrifft: Petition 0090/2009, eingereicht von Pal Nemeth, ungarischer Staatsangehörigkeit, 
zu den Beschwerden gegen die Errichtung einer Badeanstalt in der Stadt Makó 
(Ungarn)

1. Zusammenfassung der Petition

Die Stadtverwaltung Makó in Ungarn plant die Renovierung der städtischen Badeanstalt und 
Kureinrichtung. Nach Aussage des Petenten erfolgt die Finanzierung zur Hälfte mit EU-
Mitteln. Die Einwohner sind gegen das Renovierungsprojekt und optieren für einen 
kostengünstigeren und ihrer Auffassung nach besseren Plan. Wie der Petent behauptet, sei die 
Bevölkerung von dem Entscheidungsprozess zu dem Vorhaben gänzlich ausgeschlossen. Es 
sei eine Petition mit 5 000 Unterschriften eingereicht worden, und die Bevölkerung habe bei 
Gericht Klage gegen die Stadtverwaltung erhoben, weil diese Auskünfte über das Projekt 
verweigere. Dem Petenten zufolge verläuft der Beschlussfassungsprozess in drei Phasen: auf 
regionaler Ebene, auf nationaler Ebene und schließlich auf EU-Ebene bei der Europäischen 
Kommission. Auf regionaler Ebene sei das Vorhaben genehmigt. Die Bevölkerung habe 
mehrere Schreiben und Beschwerdebriefe an den zuständigen Minister gerichtet, jedoch keine 
Antwort erhalten. Nach Aussage des Petenten würden bereits vor Baubeginn alle Maßnahmen 
getroffen. Der Petent bittet um eine Untersuchung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. Mai 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25 September 2009

Nach Angaben des Petenten lehnen die Einwohner der ungarischen Stadt Makó das von der 
Stadtverwaltung geplante Projekt der Renovierung der bestehenden Badeanstalt und 
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Kureinrichtung ab. Der Petent beanstandet außerdem, dass die Einwohner bei der 
Entscheidung über das genannte Vorhaben nicht befragt wurden. Er ist der Ansicht, dass bei 
der Durchführung des Projekts mehrere EU-Rechtsvorschriften verletzt würden.

Der Einsatz der Strukturfonds erfolgt nach dem Grundsatz der „geteilten Verwaltung“, d. h. 
für die Durchführung der operationellen Programme der Strukturfonds sind (gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip) in erster Linie die Behörden der Mitgliedstaaten verantwortlich. Daher 
ist es Sache der Verwaltungsbehörde eines bestimmten operationellen Programms des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), die einzelnen Projekte auszuwählen 
und dafür zu sorgen, dass diese den nationalen und gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
entsprechen. Die Europäische Kommission kann nur im Falle eines Verstoßes gegen 
Gemeinschaftsrecht oder finanzieller Unregelmäßigkeiten einschreiten.

Im vorliegenden Fall kann die Kommission zum jetzigen Zeitpunkt und anhand der bisher 
verfügbaren Informationen keinen Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht feststellen.

Beim Programmplanungszeitraum 2007-2013 erfolgte die Festlegung der Auswahlkriterien 
für Projektanträge durch den Regionalen Begleitunterausschuss und den 
Konvergenzbegleitausschuss des operationellen Programms für die Südliche Tiefebene, 
während die Verwaltungsbehörde darüber entschied, welche Projekte aus dem 
Programmhaushalt kofinanziert werden sollen.

Die Europäische Kommission ist nicht für die Auswahl der einzelnen Projekte verantwortlich, 
die mit Mitteln aus dem EFRE kofinanziert werden sollen. Dies fällt vielmehr in den 
Zuständigkeitsbereich der Programmstellen (Begleitausschuss und Verwaltungsbehörde). Die 
Verwaltungsbehörde muss garantieren, dass dieses Projekt und andere, die für eine 
Kofinanzierung durch den EFRE ausgewählt werden, vollständig mit den nationalen und 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften in Einklang stehen.

Die Kommission hat sich mit der Verwaltungsbehörde in Verbindung gesetzt und um weitere 
Auskünfte zu dem besagten Projekt und den Darlegungen des Petenten ersucht. Sollte sich 
erweisen, dass die Anschuldigungen des Petenten zutreffen und gegen die hierfür geltenden
EU-Rechtsvorschriften verstoßen wurde, wird die Kommission entsprechende Maßnahmen 
einleiten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Entscheidungsfindung bei dezentralen Projekten

Wie die Europäische Kommission in ihrer vorhergehenden Mitteilung zu dieser Petition 
bereits erläutert hat, obliegt die Verwaltung der Strukturfonds der Europäischen Kommission 
und den Mitgliedstaaten gemeinsam. Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip erfolgt die 
Auswahl der Projekte dezentral (mit Ausnahme von Großprojekten, bei denen ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist). Anschließend ist es Sache der Verwaltungsbehörde des 
operationellen Programms (OP) „Südliche Tiefebene“ des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE), die einzelnen Projekte auszuwählen, die in der jeweiligen Region eine 
Kofinanzierung aus dem Programm erhalten, so lange sie zur Verwirklichung der im OP 
genannten Strategien und Zielsetzungen beitragen (Prioritätsachse 2: Tourismusbezogene 
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Entwicklungen). Die Verwaltungsbehörde muss sicherstellen, dass Projekte, die für eine 
Kofinanzierung durch den EFRE ausgewählt werden, mit den nationalen und 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften in Einklang stehen. Die Kommission kann allerdings 
im Falle eines Verstoßes gegen Gemeinschaftsrecht oder finanzieller Unregelmäßigkeiten 
einschreiten.

Beim Programmplanungszeitraum 2007-2013 erfolgte die Festlegung der Auswahlkriterien 
für Projektanträge durch den Regionalen Begleitunterausschuss und den 
Konvergenzbegleitausschuss des operationellen Programms für die Südliche Tiefebene, 
während die Verwaltungsbehörde die entsprechenden Projekte auswählte.

Das konkrete Kureinrichtungs-Vorhaben von Makó (DAOP-2007-2.1.1/A)

Die Kommission hat die Angelegenheit auf Grundlage der vom Petenten übermittelten 
Dokumente erneut geprüft. Unter den der ursprünglichen Petition beigefügten Dokumenten 
finden sich frühere Beschwerdebriefe des Petenten an die Verwaltungsbehörde. Diese wurden 
mit der Begründung abgewiesen, die Forderung des Petenten entbehre einer Rechtsgrundlage.

Ferner hat der Petent ein neues Dokument mit der Entscheidung des Amtsgerichts Szeged 
(vom 5. Oktober 2009) vorgelegt. Das Gericht spricht dem Petenten in dieser Entscheidung 
das Recht auf Einsicht in die Machbarkeitsstudie für die Renovierung der Kureinrichtung und 
die dazugehörigen Verträge aus, da es sich dabei um öffentliche Informationen handelt.

Die Kommission hat weitere Informationen zu den Projektauswahlverfahren angefordert. 
Daraufhin hat die Verwaltungsbehörde Dokumente übermittelt, aus denen hervorgeht, dass 
die Auswahlverfahren mit den einschlägigen nationalen und gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften in Einklang stehen und zur Verwirklichung der allgemeinen Zielsetzungen 
der in den OP festgelegten Prioritätsachsen beitragen.

Nach Angaben der Verwaltungsbehörde und des Petenten wurde nicht gegen einschlägige 
EU-Rechtsvorschriften verstoßen und es wurden auch keine finanziellen Unregelmäßigkeiten 
ermittelt. Demzufolge sieht sich die Europäische Kommission nicht veranlasst, in diesem Fall 
einzugreifen.

Gemäß dem Grundsatz der geteilten Verwaltung kohäsionspolitischer Maßnahmen und in 
Übereinstimmung mit dem Subsidiaritätsprinzip ist es Sache der Mitgliedstaaten, die 
einzelnen Projekte auszuwählen und dafür zu sorgen, dass Projekte, die für eine EFRE-
Kofinanzierung ausgewählt werden, vollständig mit den nationalen und gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften in Einklang stehen und zu den Strategien und Zielsetzungen des 
Operationellen Programms beitragen. Ausgehend von den durch den Mitgliedstaat und den 
Petenten übermittelten Informationen konnten in diesem konkreten Fall keine 
Unregelmäßigkeiten oder Verstöße gegen gemeinschaftliche oder nationale 
Rechtsvorschriften festgestellt werden. Demzufolge verfügt die Europäische Kommission 
über keine Rechtsgrundlage, um in dieser Angelegenheit weiter tätig zu werden.


