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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, in der Slowakei sei unter Mitwisserschaft des Umweltministeriums der 
Slowakei bei Abfallverwertungsprojekten Betrug in großem Stile begangen worden. Im 
Rahmen eines Müllaufbereitungsprojekts, an dem sich sein Unternehmen beteiligte, sei der 
Petent dem Betrug auf die Spur gekommen. Seine Firma habe man in das Projekt einbezogen, 
weil die Betrüger ein ausländisches Unternehmen mit dem nötigen Know-how brauchten, um 
den Anforderungen einer öffentlichen Ausschreibung zu genügen. Inzwischen seien von der 
EU viele Millionen Euro an die Slowakei gezahlt worden, aber noch keines der betreffenden 
Projekte realisiert worden. Er fordert das Europäische Parlament auf, den Sachverhalt zu 
prüfen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. Juni 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 8. Oktober 2010

Der Petent hatte im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit schon mehrfach Kontakt zur 
Europäischen Kommission.

Am 26. November 2009 ging ferner bei OLAF eine Beschwerde des Petenten ein, deren 
Kopie vom Beschwerdeführer auch an den Europäischen Rechnungshof übersandt wurde, 
betreffend die vermeintlich betrügerische Verwendung von Beihilfen im Zusammenhang mit 



PE450.803v02-00 2/4 CM\866780DE.doc

DE

drei Abfallverwertungsprojekten in Snina, Slowakische Republik, die vom Europäischen 
Strukturfonds kofinanziert wurden. Der Beschwerdeführer wurde am 22. Januar 2010 darüber 
unterrichtet, dass OLAF die Angelegenheit prüfen werde.

Am 2. Februar 2010 nahm OLAF Kontakt zu den slowakischen Behörden auf und ersuchte 
um ausführliche Informationen über diese drei Projekte. Am 15. April 2010 erhielt OLAF 
einige Unterlagen, deren Prüfung ergab, dass weitere Informationen notwendig waren. Diese 
zusätzlichen Informationen wurden dann von den slowakischen Behörden erbeten, und deren 
Antwort steht immer noch aus. Nach Eingang der Antwort aus der Slowakei und ausgehend 
von der Annahme, dass sie die geforderten umfassenden Informationen enthalten wird, wird 
OLAF seine Beurteilung aller Aspekte im Zusammenhang mit dieser Frage abschließen und 
dann entscheiden, ob eine externe Untersuchung der Angelegenheit eingeleitet werden soll.

Angesichts dieser Sachlage vertritt OLAF die Auffassung, dass es notwendig ist, die 
Angelegenheit nach Eingang der geforderten Informationen seitens der slowakischen 
nationalen Behörden weiter zu prüfen. Sobald dieser Prüfungsprozess abgeschlossen ist, wird 
das Europäische Parlament hiervon in Kenntnis gesetzt werden.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 6. Mai 2011

In einer Beschwerde, die bei OLAF am 26. November 2009 einging und vom Petenten in 
Kopie an den Europäischen Rechnungshof gesandt wurde, erhob der Petent den Vorwurf, dass 
bei drei Förderanträgen für Abfallverarbeitungsprojekte in Snina (Slowakische Republik) 
Betrug begangen worden sei. Die betreffenden Projekte wurden über die Europäischen
Strukturfonds kofinanziert. Nach Angabe des Beschwerdeführers gründeten bestimmte, von 
ihm namentlich benannte Personen Scheinunternehmen und bewarben sich um EU-
Fördermittel für drei identische Projekte, die auf ein und demselben Grundstück zwischen den 
Orten 06901 Snina und 06735 Pcoline in der östlichen Slowakei durchgeführt werden sollten.

Im Zuge der Prüfung dieser Angaben trat OLAF in einen umfassenden Informationsaustausch 
mit den slowakischen Behörden und analysierte die vorgelegte Dokumentation. Dabei stellte 
OLAF fest, dass den Unterlagen zufolge tatsächlich eine der beschuldigten Personen 2005 
einen Antrag auf Fördermittel für den Bau einer Abfallaufbereitungsanlage in dem vom 
Petenten genannten Gebiet gestellt hatte. Das Projekt war von den slowakischen Behörden 
genehmigt worden, und der Projektträger hatte in den Jahren 2006/2007 rund 1,1 Mio. EUR in 
die Errichtung des Fundaments für eine Abfallaufbereitungsanlage auf dem betreffenden 
Grundstück investiert. Bei einer Überprüfung des Antrags, die auch eine Vor-Ort-Kontrolle 
durch die zuständige zwischengeschaltete Stelle (slowakisches Umweltministerium) am 
3. April 2007 einschloss, wurden einige Unregelmäßigkeiten festgestellt. Daraufhin beschloss 
die slowakische Verwaltungsbehörde, das Projekt von der Strukturfondsförderung 
auszuschließen. Es waren noch keine EU-Fördermittel ausgezahlt worden.

Im September 2008 wurde unter einem anderen Firmennamen 2008 ein ähnlicher 
Projektantrag gestellt. Dieser neue Antrag wurde zwar von der Verwaltungsbehörde 
genehmigt, später aber vom Antragsteller zurückgezogen. Auch in diesem Fall erfolgte keine 
Auszahlung von Mitteln aus EU-Fonds.

Am 16. Januar 2009 wurde das Grundstück, das als Standort für das erste Projekt angegeben 
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worden war und auch für das zweite Projekt genutzt werden sollte, zusammen mit allen 
Rechten bezüglich des angefangenen Bauvorhabens an ein Unternehmen verkauft, das einem 
Anwalt des zuerst genannten Antragstellers gehörte. Den Projektunterlagen zufolge übernahm 
die neue Firma das gesamte Vorhaben, woraufhin ein dritter Projektantrag gestellt und von 
den slowakischen Behörden am 14. Dezember 2009 genehmigt wurde. Die genehmigten 
Fördermittel in Höhe von 11,7 Mio. EUR sollten zu über 74 % aus dem Europäischen 
Kohäsionsfonds kommen. Soweit OLAF bekannt ist, sind auch in Verbindung mit diesem 
dritten Projektantrag bisher keine EU-Zahlungen erfolgt.

Die Untersuchung des OLAF ergab, dass die slowakische Verwaltungsbehörde den dritten 
Projektantrag genehmigt hatte, obwohl der Antragsteller keine vorherigen Erfahrungen im 
Bereich der Abfallaufbereitung oder Abfallentsorgung nachweisen konnte. Ferner stellte 
OLAF fest, dass das Unternehmen die von ihm angegebene Tätigkeit im Bereich der 
Abfallaufbereitung erst am 20. Februar 2009 in das slowakische Handelsregister eintragen 
ließ – also neun Tage nach der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für das dritte 
Projekt, die am 11. Februar 2009 veröffentlicht worden war.

Der Projektantrag besagte ausdrücklich, dass keine Erstattung der beim ersten Projekt 
angefallenen Baukosten beantragt würde. Dennoch ist ein Betrugsrisiko nicht auszuschließen, 
da die Baukosten in der Vergangenheit anfielen und versucht werden könnte, sie auf illegalem 
Wege wieder hereinzuholen. Diesen Aspekt sollten die slowakischen Behörden und die 
Kommission (GD REGIO) bei künftigen Kontrollen und Audits dieses Projekts im Auge 
behalten. OLAF hat die GD REGIO darauf hingewiesen und sie ersucht, diese Frage 
gegenüber den slowakischen Behörden anzusprechen.

Der Petent trägt ferner vor, dass die slowakischen Behörden EU-Mittel missbräuchlich 
verwenden, indem sie übermäßig hohe Kofinanzierungssätze anwenden (bis zu 100 %). 
Gestützt auf acht Beispiele für Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen für das 
Operationelle Programm Umwelt (OPU) aus dem Jahr 2008 und auf Daten aus verschiedenen 
Quellen (Jahresbericht OPU 2008, Website des OPU usw.) gelangt er fälschlicherweise zu der 
Schlussfolgerung, dass es entgegen den Bestimmungen der Strukturfondsverordnung keine 
Kofinanzierung aus dem slowakischen Haushalt gebe und dass daher der slowakische Beitrag 
zum OPU, d. h. 317 Mio. EUR, verfallen sei. Die Kommission hat die Beschwerde geprüft 
und ist zu dem Fazit gelangt, dass die Vorwürfe auf einem Missverständnis zum System der 
Projektfinanzierung beruhen (z. B. Verwechslung von genehmigten Projekten und 
finanzierten Projekten, Verwechslung der Ausschreibungssumme mit der Summe für 
genehmigte Projekte usw.).
Das System der Kofinanzierung von Projekten beruht auf der Verordnung (EG) 1083/2006 
des Rates, und für das Operationelle Programm Umwelt (OPU) gilt die Entscheidung der 
Kommission vom 8.11.2007 (C(2007)5500). Der Höchstsatz der EU-Kofinanzierung für das 
OPU beträgt 85 %. Am 26.5.2010 genehmigte die GD REGIO die Modalitäten der 
Verwaltung und Kontrolle des OPU. Die Kommission unterzieht das OPU im Rahmen von 
Begleitausschüssen, jährlichen Zusammenkünften, Jahresberichten, technischen Sitzungen 
usw. einer regelmäßigen Beurteilung und prüft alle Zahlungsanträge auf Übereinstimmung 
mit den rechtlichen Anforderungen. Die Prüfer der Kommission (GD REGIO) haben im 
vergangenen Jahr eine Systemprüfung für das OPU durchgeführt (deren Ergebnisse noch 
nicht vorliegen), und eine weitere Prüfung für das OPU ist für das zweite Halbjahr 2011 bzw. 
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für 2012 vorgesehen.

Schlussfolgerungen

OLAF hat eine gründliche Analyse der von den slowakischen Behörden vorgelegten 
Dokumentation unter Berücksichtigung der erhobenen Vorwürfe durchgeführt. Offenbar 
wurden tatsächlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten unter drei verschiedenen Firmennamen 
Projektanträge für den Bau einer Abfallaufbereitungsanlage eingereicht. Die ersten beiden 
Projekte wurden allerdings aus verschiedenen Gründen zurückgezogen und erhielten keine 
Mittel aus dem EU-Haushalt. Der dritte Projektantrag wurde im Dezember 2009 genehmigt 
und befindet sich in der Anfangsphase der Umsetzung; nach bestem Wissen von OLAF 
wurden bisher keine Zahlungsanträge eingereicht und keine Auszahlungen von EU-Mitteln 
vorgenommen.

Bei der Analyse der vorgelegten Informationen und Dokumentationen entschied OLAF in 
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips, dass andere Dienststellen bessere Voraussetzungen für 
die Klärung dieser Angelegenheit hätten und dass es keine ausreichenden Anhaltspunkte für 
Unregelmäßigkeiten zu Lasten des EU-Haushalts gebe. Daher schloss OLAF den Vorgang am 
3. Dezember 2010 als „Non-Case“ mit der Maßgabe ab, dass die GD REGIO der 
Europäischen Kommission sowie die slowakischen Behörden aufzufordern seien, die 
Projektdurchführung sehr genau zu überwachen und dafür zu sorgen, dass es nicht zu 
Unregelmäßigkeiten oder Doppelfinanzierungen kommt.

Der Beschwerdeführer, der Rechnungshof und das Mitglied des Europäischen Parlaments 
Jorgo Chatzimarkakis wurden ebenfalls von der Entscheidung des OLAF und dessen 
Begründung in Kenntnis gesetzt.

Zu den Vorwürfen des Petenten hinsichtlich der Kofinanzierung von Projekten des 
Umweltprogramms ist zu sagen, dass die GD REGIO keinerlei Beweise für eine nicht 
ordnungsgemäße Anwendung der Kofinanzierungsregeln durch die slowakischen Behörden 
hat. Sie geht davon aus, dass der Petent die Grundlagen der Kofinanzierung von EU-
Förderprojekten missverstanden hat. Nach Auffassung der GD REGIO, die das Programm 
regelmäßig überwacht und die Zahlungsanträge der slowakischen Bescheinigungsbehörde 
prüft, funktioniert das in der OPU-Entscheidung festgelegte System der Kofinanzierung 
ordnungsgemäß.

In Anbetracht des Fazits der OLAF-Untersuchung wird die GD REGIO die 
Verwaltungsbehörde für das OPU auffordern, eine umfassende Erläuterung dazu abzugeben, 
auf welcher Grundlage das fragliche Projekt für eine EU-Kofinanzierung ausgewählt wurde, 
und für eine intensive Überwachung der Durchführung zu sorgen. Ausgehend von den 
Darlegungen der Verwaltungsbehörde wird die GD REGIO entscheiden, ob das Projekt einer 
Prüfung unterzogen werden sollte, die entweder von der slowakischen Prüfbehörde oder von 
den Prüfern der GD REGIO durchgeführt wird. Bei einer solchen Prüfung ist besonders 
darauf zu achten, wie die Verwaltungsbehörde die Kapazitäten des Endbegünstigten zur 
Erfüllung der Bedingungen für die Kofinanzierung einschätzt und ob die beim ersten Projekt 
angefallenen Baukosten auch wirklich nicht geltend gemacht werden. Die 
Bescheinigungsbehörde hat bestätigt, dass keine der bei diesem Projekt getätigten Ausgaben 
in den Zahlungsanträgen erschienen ist, die der Kommission bisher vorgelegt werden.


