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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betr.: Petition 1218/2010 eingereicht von Claudiu Cristea, rumänischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung der Einwohner von Arad 
„Asociația Mișcarea Arădeană“, zur widerrechtlichen Änderung der 
Zielsetzungen des über den EFRE finanzierten Vorhabens zur Sanierung des 
historischen Stadtkerns von Arad und zu den negativen Folgen für die 
Brücke „Podul lui Traian“

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent legt dar, dass die Behörden der Stadt Arad (Rumänien) in unmittelbarer Nähe der 
historischen Brücke „Podul lui Traian“ eine weitere Brücke errichten wollen, wodurch der 
Erhalt der alten gefährdet wird. Die örtlichen Behörden hätten Mittel aus dem Europäischen 
Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) – Prioritätsachse 53, Abschnitt 5.14 – für die 
Sanierung des historischen Stadtkerns erhalten. Dieses Projekt sehe vor, für die Dauer der 
Sanierung der Brücke „Podul lui Traian“ eine provisorische, nicht jedoch eine dauerhafte 
Brücke zu errichten, wie es nun der Fall sei. Die europäischen Mittel würden missbräuchlich 
und unrechtmäßig für den Bau einer neuen und dauerhaften Brücke in unmittelbarer Nähe des 
historischen Bauwerks eingesetzt. Der Petent, der sich bereits an die einzelstaatlichen Stellen 
gewandt hat, ersucht die Europäische Kommission, wegen Nichteinhaltung der Projektziele 
und der Bedingungen für die Vergabe der EU-Mittel Ermittlungen einzuleiten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. Januar 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 29. März 2011.

Die Petenten behaupten, dass das Bürgermeisteramt von Arad (im Folgenden „der 
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Begünstigte“) versucht, Mittel aus dem Regionalen Operationellen Programm 2007-2013 in 
Rumänien, die für die Restaurierung der historischen Trajan-Brücke im Rahmen des Projekts 
„Sanierung des historischen Stadtkerns von Arad“ vorgesehen waren, zweckentfremdet zu 
nutzen. Die Mittel waren für eine provisorische Brücke vorgesehen und sollen nun für eine 
neue Investition verwendet werden, die in dem Finanzierungsvertrag nicht vorgesehen war. 
Zudem sei die Kofinanzierung des Projektes nicht gewährleistet. Die Petenten behaupten des 
Weiteren, der Bau einer neuen Brücke neben der historischen Brücke widerspreche den 
europäischen und rumänischen Denkmalschutzbestimmungen.

Anmerkungen der Kommission 

Im Einklang mit den Regelungen der Kohäsionspolitik werden Projekte nach einem Ansatz 
der Komplementarität und Partnerschaft zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten 
unterstützt, wobei die jeweiligen Befugnisse gebührend berücksichtigt werden und der 
Grundsatz der geteilten Verwaltung zu achten ist. 

Das bedeutet insbesondere, dass sich die Kommission nicht in die Auswahl der Projekte 
einmischt, da dafür ausschließlich die Verwaltungsstellen der Mitgliedstaaten zuständig sind. 
Allerdings muss die Auswahl den Grundsätzen in den in Absprache mit der Kommission 
verabschiedeten Programmdokumenten entsprechen, und die Projekte müssen im Einklang 
mit dem geltenden EU-Recht und nationalen Recht stehen.

Die Kommissionsmitglieder Hahn und Vassiliou haben die Petition im November erhalten 
und ihren Eingang gegenüber den Petenten bestätigt sowie diese darüber informiert, dass die 
Petition als Beschwerde registriert wurde.

Die Kommission prüft momentan die vom Petenten übermittelten Informationen und bereitet 
ein Auskunftsersuchen an die zuständigen nationalen Behörden vor, um die Sachlage 
ermitteln zu können. Das Auskunftsersuchen wird auf offiziellem Weg über das System „EU-
Pilot“ verschickt, das die Kommunikation zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten 
bei Beschwerden verbessern soll und dem Rumänien angehört.

Nach Prüfung der Antwort der nationalen Behörden und ausgehend von den Vorschriften und 
Bestimmungen des EU-Rechts wird die Kommission entscheiden, ob weitere Maßnahmen 
erforderlich sind. In jedem Fall muss die Kommission innerhalb von einem Jahr nach Eingang 
der Beschwerde eine Entscheidung fällen. Der Petent wird von den Dienststellen der 
Kommission regelmäßig über den Stand der Dinge und die Ergebnisse der Untersuchung 
informiert.

Darüber hinaus ist zu sagen, dass die Erhaltung, der Schutz und die Sanierung von Stätten des 
kulturellen Erbes in erster Linie in der Verantwortung der Mitgliedstaaten liegen. 

Gemäß Artikel 167 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union fördert die 
Union „die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und unterstützt und ergänzt 
erforderlichenfalls deren Tätigkeit“fn im Bereich der Kultur. Somit ergänzt die Union mit ihrer 
Tätigkeit die nationalen oder regionalen Maßnahmen, doch für die Erhaltung und den Schutz 
des kulturellen Erbes sind nach wie vor die Mitgliedstaaten verantwortlich. 
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Die Union kann jedoch entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip Maßnahmen beschließen, um 
die Aktivitäten der Mitgliedstaaten zu unterstützen.

Schlussfolgerung

Die Kommission nimmt die ihr in dieser Petition übermittelten Informationen sehr ernst. Die 
Petition wurde nach Eingang des an die Kommissionsmitglieder Hahn und Vassiliou 
gerichteten Schreibens als Beschwerde registriert. Die Dienststellen der Kommission sind 
gegenwärtig dabei, von den zuständigen nationalen Behörden zusätzliche Auskünfte über die 
Änderung des Ziels des Projektes „Sanierung des historischen Stadtkerns von Arad“, das auch 
die Restaurierung der Trajan-Brücke einschließt und vom EFRE kofinanziert wird, 
einzuholen. Nach Erhalt der Antwort der nationalen Behörden wird die Kommission 
entscheiden, ob weitere Schritte erforderlich sind. Der Petent und das Europäische Parlament 
werden während des gesamten Verfahrens über den Stand der Dinge auf dem Laufenden 
gehalten.

4. Antwort der Kommission (REV.), eingegangen am 30. Mai 2012.

In dem von dem Petenten geschilderten Fall ist die Union nicht zuständig, denn in Artikel 167 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist Folgendes festgelegt: „Die 
Union leistet einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten unter Wahrung 
ihrer nationalen und regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen 
kulturellen Erbes. Die Union fördert durch ihre Tätigkeit die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und unterstützt und ergänzt erforderlichenfalls deren Tätigkeit […].“ 

Die Verantwortung für die Erhaltung des kulturellen Erbes liegt somit bei den 
Mitgliedstaaten. Das bedeutet, dass sich die Kommission nicht in diese Belange einmischen 
und festlegen kann, auf welche Art und Weise das nationale Kulturerbe zu schützen ist. 

Was die angeblichen Rechtsverletzungen betrifft, die anscheinend während der Ausführung 
der Arbeiten aufgetreten sind und die nicht in den Geltungsbereich des Gemeinschaftsrechts 
fallen, sollte sich der Petent an die zuständigen nationalen Behörden wenden.

Wenngleich der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung gemäß den Festlegungen des 
Artikels 2 der Verordnung (EG) Nr. 1783/1999 vom 12. Juli 1999 kulturelle Investitionen, 
einschließlich Maßnahmen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes nach dem Grundsatz der 
geteilten Verwaltung kofinanzieren kann, sind die Verwaltungsstellen in den Mitgliedstaaten 
für die Auswahl und die Umsetzung der von dem EFRE kofinanzierten Projekte 
verantwortlich. 

Im Anschluss an den Eingang der Petition, die von den Dienststellen der Kommission als 
Beschwerde registriert und behandelt worden ist, und an die erste Mitteilung an das 
Europäische Parlament haben die Dienststellen der Kommission am 13. Juli bzw. am 21. 
November das Ministerium für Regionale Entwicklung und Tourismus als zuständige 
Behörde für die Leitung und Umsetzung des Regionalen Operationellen Programms 
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kontaktiert. Die Verwaltungsstelle berichtete, einen Kontrollbesuch des Projekts durchgeführt 
zu haben und gab die folgenden Auskünfte: 

Dem Ministerium zufolge liege kein Verstoß gegen den von dem Strukturfonds finanzierten 
anfänglichen Finanzierungsvertrag vor, dessen Begünstigter das Bürgermeisteramt von Arad 
ist. So habe der anfängliche Vertrag dem Ministerium zufolge keinen Bau einer 
provisorischen Brücke vorgesehen. Stattdessen habe der Begünstigte aus den vier technischen 
Lösungen, die in der Verkehrsstudie über die Kontinuität des Verkehrs auf der DN69 über den 
Fluss Mures vorgeschlagen wurden, eine Option ausgewählt, die darin bestand, die Trajan-
Brücke zu verstärken und den Straßenbahnverkehr auf der Micalaca-Brücke zu öffnen.

In Bezug auf die gewährleistete Kofinanzierung des Projekts gaben die rumänischen 
Behörden an, dass die Finanzierungsquellen und die Bestimmung dieser Finanzierungsmittel 
den Bestimmungen des Finanzierungsvertrags entsprächen.

Das Ministerium bestätigt, dass durch das Sanierungsprojekt „Trajan-Brücke“ weder die Art 
des Querungstragwerks, noch die Geometrie der Brücke (Länge, Breite, Höhe), noch die bei 
dem Bauwerk verwendeten Materialien geändert würden (weder die der Metallfahrbahn, noch 
die der Brückeninfrastruktur). Die Trajan-Brücke wird nicht verbreitert. Darüber hinaus wird 
zugesichert, dass alle Arbeiten im Einklang mit den gesetzlich für den Schutz von Kulturerbe-
Vermögenswerten erforderlichen Genehmigungen, Verträgen und Zulassungen ausgeführt 
werden.

Das Ministerium gibt weiter an, dass im Projekt keine neue Brücke enthalten sei und dass der 
gesetzliche Rahmen eingehalten würde, da alle Genehmigungen, Verträge und Zulassungen 
nach dem allgemeinen Stadtbebauungsplan ausgestellt würden und dass dieser Plan dem 
Vertrag als Anlage beigefügt sei. Nach den erhaltenen Auskünften würde das Projekt durch 
eine Verkehrsstudie gerechtfertigt, die darauf abzielte, die Kontinuität des Verkehrs über den 
Fluss Mures sicherzustellen.

Die Dienststellen der Kommission haben den Petenten am 20. Februar 2012 über die oben 
dargelegten Sachverhalte und darüber hinaus auch über die Tatsache in Kenntnis gesetzt, dass 
die Kommission nach Analyse der vorliegenden Informationen zu dem Schluss gekommen 
sei, dass kein Verstoß gegen die Strukturfonds-Verordnung vorliege. Daher wird die oben 
genannte Beschwerde abgeschlossen, da der Petent innerhalb eines Monats nach der 
Mitteilung keine neuen Informationen eingereicht hat, die Anlass zur Annahme gäben, dass 
ein Verstoß gegen die Strukturfonds-Verordnung vorliege. Die Dienststellen der Kommission 
haben dem Petenten außerdem empfohlen, die auf einzelstaatlicher Ebene verfügbaren 
Rechtsmittel in Anspruch zu nehmen. 


