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Die Unterstützung aus den europäischen Struktur- und Investitionsfonds erfolgt in geteilter 
Mittelverwaltung und beruht auf dem Konzept der Komplementarität und Zusammenarbeit 
zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten – unter gebührender Berücksichtigung 
ihrer jeweiligen Befugnisse. Das bedeutet, dass die aus den europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds kofinanzierten Projekte von den Mitgliedstaaten ausgewählt und unter deren 
Verantwortung durchgeführt werden. Es gibt spezifische Vorschriften für Großprojekte nach 
Artikel 100 der Dachverordnung1, die eine Bewertung durch die Kommission vorsehen.
 
Das Projekt „Vertiefung von Abschnitten der Oder im Hinblick auf einen besseren 
Hochwasserschutz“ (Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w celu zapewnienia 
zimowego lodołamania) wird im Rahmen des operationellen Programms „Infrastruktur und 
Umwelt 2014-2020“ für Polen mit einer EU-Kofinanzierung von ca. 47 Mio. EUR aus dem 
Kohäsionsfonds unterstützt. Da es sich nicht um ein Großprojekt im Sinne der 
Dachverordnung handelt, war die Kommission nicht an der Bewertung beteiligt und kann 
daher derzeit nicht feststellen, ob die Ziele und technischen Annahmen der Projekte korrekt 
formuliert wurden.

Die Kommission hat keine förmlichen Beschwerden über einen möglichen Verstoß gegen 
EU-Recht im Zusammenhang mit dem fraglichen Projekt erhalten. Daher hat sie noch nichts 
unternommen. Die Mutmaßungen über Unregelmäßigkeiten oder Betrugsfälle können vom 
Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung untersucht werden. Die Kommission hat die 
Verwaltungsbehörde, die für die Durchführung des Programms zuständig ist, aus dem das 
Projekt gefördert wird, um zusätzliche Informationen ersucht.

1 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit 
gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates.


