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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0269/2010, eingereicht von Lucian Voicu-Dungan, rumänischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Handelsgesellschaft „SC Aquasturo Proiect 
S.R.L.“, zu Nachteilen aufgrund der Änderung des Leitfadens für die Beantragung 
der Maßnahme 2.1 im Rahmen der Prioritätsachse 2 des durch den Europäischen 
Fischereifonds im Zeitraum 2007-2013 finanzierten Operationellen Programms 
für die rumänische Fischwirtschaft

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, dessen Kleinstunternehmen einen Antrag auf Mittel aus dem Europäischen 
Fischereifonds im Rahmen der Maßnahme 2.1 der Prioritätsachse des Operationellen 
Programms für die rumänische Fischwirtschaft für den Zeitraum 2007-2013 eingereicht hat, 
kritisiert die Entscheidung der rumänischen Stellen, die auf Empfehlung der zuständigen 
Generaldirektionen der Europäischen Kommission mehrere Auswahlkriterien des Leitfadens 
zur Beantragung erst zu einem Zeitpunkt durch die Verwaltungsbehörde ändern ließen, als das 
Auswahlverfahren bereits begonnen hatte und die Projekte bereits eingereicht worden waren. 
Der Petent gibt an, dass er fünf Monate nach Einreichung des Projekts ein Fax erhalten habe, 
in dem ihm empfohlen wurde, den Antrag zurückzuziehen, weil sich der Rechtsrahmen 
geändert habe und die Auswahlkriterien überarbeitet worden seien. Nach Ansicht des 
Petenten sei es nicht legitim, den Leitfaden während des Bewertungsverfahrens zu ändern. 
Des Weiteren enthalte der neue Leitfaden eine Reihe von subjektiven und unterschiedlich 
auslegbaren Kriterien. Der Petent beklagt mangelnde Transparenz während der Überarbeitung 
des Leitfadens und verlangt Zugang zu den Dokumenten, auf deren Grundlage die Änderung 
erfolgt ist.
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2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 17. Juni 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Der Petent protestiert gegen die Aufforderung des Ministeriums für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung in Rumänien, sein im Jahr 2009 eingereichtes Projekt zurückzuziehen 
und erneut einzureichen, sobald er dieses an den Leitfaden für Bewerber, der von der neuen 
verantwortlichen Stelle des operationellen Programms im Rahmen des EFF erst 2002 
festgelegt wurde, angepasst hätte.
Im Laufe der letzten zwei Jahre hat Rumänien zunehmend Schwierigkeiten mit der 
Umsetzung von EFF-OP, was in beträchtlichen Schwachstellen des für diese Bereiche 
zuständigen Management- und Kontrollsystems begründet liegt. Im Dezember 2008 gab die 
rumänische Prüfbehörde nach gründlicher Analyse dieses Systems eine negative 
Stellungnahme ab, in der die Schlüsselprobleme in allen unter das Management- und 
Kontrollsystem fallenden Behörden offengelegt wurden. Die wichtigsten Schlussfolgerungen 
der rumänischen Prüfbehörde umfassten folgende Fakten:

– nicht alle in den EU-Verordnungen vorgesehen Funktionen wurden der 
Verwaltungsbehörde bzw. der Bescheinigungsbehörde zugewiesen;

– der Grundsatz der Aufgabentrennung war weder in der Verwaltungsbehörde noch in 
der Bescheinigungsbehörde, noch in der Zahlstelle gewährleistet;

– die Verfahren betreffend Bewerbung, Evaluierung und Auswahl von 
Projekten/Maßnahmen waren mangelhaft;

– die Verfahren in Bezug auf die Ausweisung von Ausgaben, die Aufgabentrennung, die 
Ablage von Zahlungsanträgen und die Kontrollen vor Ort seitens der Begünstigen 
gemäß Artikel 59 b) der EG-Verordnung 1198/2006 wiesen Mängel auf;

– weitere Mängel in Bezug auf die Ämtertrennung wurden festgestellt bei den Verfahren 
zur Überprüfung von Warenlieferungen bzw. der Erbringung von Dienstleistungen 
und im Bereich Förderfähigkeit von Ausgaben; ferner bestehen Mängel bei den 
Kontrollen der Einhaltung von nationalen und gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
über staatliche Subventionen;

– völliges Fehlen von zuverlässigen rechnergestützten Verfahren für die Buchführung, 
Begleitung und Finanzberichterstattung gemäß Artikel 57d) und 59c) der EG-
Verordnung 1198/2006;

– schwerwiegende Mängel bei der Sicherstellung eines angemessenen Prüfpfades;

– Mängel bei den Verfahren für die Bescheinigung von Ausgabenerklärungen;
– Mängel in den Verfahren für die Begleitung und Berichterstattung über 

Unregelmäßigkeiten und bei den Verfahren zur Einziehung unrechtmäßig gezahlter 
Beträge;

– die auf nationaler Ebene beschlossenen Regeln für die Förderfähigkeit decken nicht 
alle im Europäischen Fischereifonds vorgesehenen Typen von Operationen ab.
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Im Anschluss an die von der Kommission durchgeführte Bewertung der Lage bezüglich der 
Umsetzung des EFF übermittelte die Kommission den rumänischen Behörden im Juli 2009 
ein Schreiben, in dem sie auf die anhaltenden Schlüsselprobleme hinwies, insbesondere in 
Bezug auf die administrativen Kapazitäten der nationalen Agentur für Fischerei und 
Aquakultur als die offizielle Verwaltungsbehörde für den EFF.

Als Folge davon beschloss die rumänische Regierung, die EFF Verwaltungs- und 
Kontrollsysteme neu zu ordnen und die Verantwortlichkeiten der Verwaltungsbehörde von 
der Nationalen Agentur für Fischerei und Aquakultur in eine spezielle neue Generaldirektion 
zu verlagern, die extra für diese Zwecke innerhalb des Ministeriums für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung geschaffen wurde.

Bedauerlicherweise wurden mögliche Empfänger von EFF-Beihilfen durch die Schwächen 
des Verwaltungs- und Kontrollsystem, das in Rumänien für die Umsetzung des operationellen 
Programms des EFF geschaffen worden war, geschädigt. 

Die von der Nationalen Agentur für Fischerei als damalige Verwaltungsbehörde im Jahre 
2009 veröffentlichten Aufrufe zur Einreichung von Vorschlägen entsprachen nicht vollständig 
dem EU-Recht; einige Mängel betrafen die Kriterien der Förderfähigkeit (z.B. die 
Kofinanzierungsraten entsprechen nicht Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006
betreffend die prozentuale Beihilfenintensität, die förderfähigen Empfänger entsprachen nicht 
vollständig den Bestimmungen der Verordnungen (EG) Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 
498/2007 bzw. Richtlinie 77/338/EWG. Ebenfalls fehlten in dem Leitfaden wichtige 
Informationen betreffend die Bewertungs- und Auswahlverfahren und betreffend die Rechte 
und Pflichten der Zuschussempfänger.

Daraus folgt, dass diese Mängel höchstwahrscheinlich zu Unregelmäßigkeiten und 
finanziellen Korrekturen bei den Mittelzuweisungen an Rumänien und zu 
Ausgleichszahlungen an die unter diesem Auswahlverfahren ausgewählten Empfänger geführt 
hätten.

Vor der Revision der Leitlinien für Bewerber hatte die Verwaltungsbehörde dem EFF-OP 
Verwaltungsausschuss, dem Vertreter des Fischereisektors angehören, die revidierten 
Kriterien der Zulässigkeit und Förderungswürdigkeit vorgelegt, die zum Ziel hatten, diese 
vollständig mit dem EU-Recht (also den Bestimmungen von Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 
und (EG) Nr. 498/2007 bzw. Richtlinie 77/338/EWG) in Einklang zu bringen. Die Protokolle 
der Sitzungen des Begleitausschusses, einschließlich der Sitzungen vom 9.2.2010, auf denen 
die Lage bezüglich der 2009 veröffentlichten Aufrufe zur Einreichung von Vorschlägen 
diskutiert wurden sowie die revidierten und ergänzten Kriterien der Zulässigkeit und 
Förderungswürdigkeit sind seit ihrer Annahme bereits auf der Internetseite des Ministeriums 
für Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung einsehbar.
(http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=2008&self=20).

In diesem Zusammenhang forderte das Ministerium für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung all jene, die 2009 bereits Projekte eingereicht hatten, auf, diese zurückzuziehen 
und im Sinne der neuen, 2010 herausgegebenen Leitlinien für Bewerber nochmals zu 
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überarbeiten. Dieses Vorgehen war mit den Kommissionsdienststellen besprochen und so
vereinbart worden, um die rechtlichen Anforderungen klarzustellen und Unregelmäßigkeiten 
zu vermeiden. 

Der Umstand, dass das Projekt des Unternehmens, das der Petent vertritt, zu einem früheren 
Zeitpunkt für zulässig und förderfähig erklärt worden ist, ist nicht gleichzusetzen mit einer
endgültigen Auswahl des Projekts für die tatsächliche spätere Finanzierung und zieht für die 
Verwaltungsbehörde nicht die Verpflichtung nach sich, dieses Projekt zu einem späteren 
Zeitpunkt auch tatsächlich auszuwählen und/oder dieses Auswahlverfahren zum Abschluss zu 
bringen. Dagegen hätte die Fortsetzung der technischen und finanziellen 
Bewertungsverfahren von Projekten im Rahmen des vorherigen Aufrufs zur Einreichung von 
Vorschlägen zu einem hohen und nicht tragbaren Risiko möglicher Unregelmäßigkeiten 
geführt. Daher wurde beschlossen, dieses vorherige Verfahren abzubrechen.

Schlussfolgerungen
In Anbetracht obiger Ausführungen und auf der Grundlage der ihr derzeit vorliegenden 
Informationen ist die Kommission der Auffassung, dass das von der Verwaltungsbehörde 
gewählte Vorgehen, nämlich um die erneute Einreichung aller Projekte gemäß den revidierten 
Bedingungen zu ersuchen, wie oben erklärt, als durchaus weitsichtig zu betrachten ist und 
sowohl im Sinne des rumänischen Staates als auch im Sinne der möglichen 
Beihilfenempfänger ist – und letztlich auch den Interessen der EU dient. 

Daher ist die Kommission – auch wenn sie vollste Sympathie für alle Bewerber empfindet, 
die sich nun in dieser unglücklichen Lage befinden – dennoch der Auffassung, dass dieses 
Vorgehen sogar im Interesse des Petenten ist, obwohl dieser nun natürlich gezwungen ist, 
seine Bewerbung zu überarbeiten und im Sinne der von der Verwaltungsbehörde des EFF 
herausgegebenen, neuen Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen zu revidieren und 
erneut einzureichen.


