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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0351/2008, eingereicht von Gheorghe Piperea, rumänischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen von SCA Piperea si Asociatii, zu dem Thema 
Angebliche Verstöße gegen die EG-Rechtsvorschriften im Zusammenhang 
mit der Abwicklung von Tractorul Brasov (Rumänien)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent bezweifelt die Korrektheit der Auflösung des Vermögens von Tractorul Brasov, 
wie sie von der für die Privatisierung zuständigen rumänischen Behörde AVAS (Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor de Stat, Behörde für die Verwertung von Staatsvermögen) 
durchgeführt wurde. Dem Petenten zufolge hat die AVAS – die Hauptanteilseignerin von 
Tractorul – den Anteilseignern das Konkursverfahren aufgezwungen und ihre Anteile an SC 
Flavus verkauft. Nach Ansicht des Petenten war diese Transaktion illegal und die 
Vermögenswerte von Tractorul seien zum Nachteil anderer Interessenten zu gering bewertet 
worden. Die Transaktion stellt in seinen Augen eine illegale staatliche Beihilfe dar, weswegen 
er das Europäische Parlament bittet, die Kommission eventuelle Verstöße gegen einschlägige 
EG-Rechtsvorschriften untersuchen zu lassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. Juli 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
194 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009.

Vom Unternehmen „Tractorul“ mit Sitz in Braşov, Rumänien, wurden Traktoren und 
landwirtschaftliche Maschinen hergestellt. Aufgrund großer Verluste (46 Mio. EUR 2006) und 
hoher Schulden (250 Mio. EUR am 31. Dezember 2006:) beschlossen die Anteilseigner von 
Tractorul im Februar 2007, die Tätigkeit des Unternehmens einzustellen und es freiwillig 
abzuwickeln.
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Der Insolvenzverwalter wurde von den Anteilseignern im Zuge eines offenen, transparenten 
und nicht diskriminierenden Ausschreibungsverfahrens bestimmt. Der Insolvenzverwalter 
erstellte im Rahmen einer unabhängigen Bewertung eine Liste der zu liquidierenden 
Vermögenswerte. Dazu gehörten Grundstücke, Fabrikgebäude, Büros, Maschinen und Rechte 
an geistigem Eigentum.
Der Insolvenzverwalter schrieb sowohl die Vermögenswerte insgesamt als auch die einzelnen
Vermögenswerte öffentlich aus. 17 Ausschreibungsunterlagen für das Gesamtvermögen und 
sieben für einzelne Vermögenswerte wurden von potenziellen Investoren erworben. Da die 
Summe der Anfangspreise für die einzelnen Vermögenswerte nur etwa 11 % des 
Anfangspreises für das Gesamtvermögen von Tractorul entsprach, war der Insolvenzverwalter 
der Ansicht, er könne einen höheren Preis erzielen, wenn er das Tractorul-Vermögen im 
Ganzen verkauft.

Das Bietungsverfahren fand am 5. Juli 2007 statt. Es handelte sich um eine öffentliche 
Ausschreibung und als Anfangspreis waren 77 Mio. EUR festgelegt. Vier Bieter nahmen teil. 
Da Flavus als erster Bieter ein Angebot einreichte und keiner der anderen Bieter einen 
höheren Preis bot, erhielt Flavus den Zuschlag und erwarb das Tractorul-Vermögen zum 
Anfangspreis.

Auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Informationen eröffnete die 
Kommission ein förmliches Prüfverfahren1, da Bedenken darüber bestanden, dass AVAS den 
Verkauf von Tractorul an bestimmte Bedingungen knüpfen wollte, womit die Fortführung der 
Produktion und die Beibehaltung des Beschäftigungsstandes sichergestellt werden sollten. 
Das würde jedoch den Verkaufspreis mindern und damit den Verkauf der gesamten 
Vermögenswerte oder den Käufer dieser gesamten Vermögenswerte begünstigen2. 
Gleichzeitig ersuchte die Kommission interessierte Parteien um ihre Stellungnahme in dieser 
Angelegenheit. 

Nach einer eingehenden Prüfung kam die Kommission am 2. April 2008 zu einer endgültigen 
Entscheidung, in der sie schlussfolgerte, dass der Verkauf von Tractorul aus mehreren 
Gründen keine staatliche Beihilfe beinhaltete.3

Zunächst wurde klargestellt, dass der Verkauf des Vermögens von Tractorul keine 
belastenden Bedingungen beinhaltete, die den Verkaufspreis hätten mindern können.
Zweitens wurde dargelegt, das Tractorul nicht privatisiert, sondern abgewickelt worden war. 
Nach Abschluss des Abwicklungsverfahrens hörte das Unternehmen auf zu existieren und 
wurde aus dem Unternehmensregister gelöscht. Rumänien informierte die Kommission 
                                               
1 Die Einleitung eines förmlichen Prüfverfahrens ist ein Verfahren, das die Kommission gemäß der 
Rechtsprechung der europäischen Gerichte einleiten muss, wenn sie Zweifel an staatlichen Beihilfemaßnahmen 
hat. Mit diesem Verfahren soll allen interessierten Parteien einschließlich des potenziellen Begünstigten und der 
potenziellen Mitbewerber Gelegenheit gegeben werden, sich zu äußern und der Kommission damit zu 
ermöglichen, auf der Grundlage umfassender Informationen eine abschließende Entscheidung zu treffen. Die 
Einleitung des Verfahrens greift dem Ergebnis der Untersuchung jedoch nicht vor.
2 Entscheidung der Kommission vom 25. September 2007 über staatliche Beihilfe C 41/2007, 
Privatisierung von Tractorul, ABl. C 249 vom 24.10.2007, S. 21.
3 Entscheidung der Kommission vom 2. April 2008 über staatliche Beihilfe C 41/2007, Privatisierung 
von Tractorul, noch nicht veröffentlicht (die Entscheidung in der authentischen Version sowie die englische 
Übersetzung finden sich unter http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/).
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darüber, dass eine freiwillige Abwicklung ähnlich einem Insolvenzverfahren den Verkauf der 
Vermögenswerte der Gesellschaft und die Rückzahlung ihrer Schulden an die Gläubiger aus 
den verfügbaren Mitteln und gemäß der rechtlichen Rangordnung umfasst.
Schließlich hatte der Insolvenzverwalter auf der Grundlage seiner Bewertung der einzelnen 
Vermögenswerte den Verkauf des Gesamtvermögens empfohlen, um einen möglichst hohen 
Erlös zu erzielen und erklärt, dass er nur dann, wenn niemand Interesse an dem 
Gesamtvermögen bekundet, einen Einzelverkauf der zum Vermögen gehörenden Grundstücke 
durchführen würde.

Der Gesamtwert des Tractorul-Vermögens betrug gemäß der oben erwähnten Bewertung etwa 
100 Mio. EUR. Der Insolvenzverwalter legte für den Fall des Erwerbs des Gesamtvermögens 
einen Nachlass von 23 % fest, was den Anfangspreis von 77 Mio. EUR erklärt. Er bestimmte 
diesen Nachlass unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen sowie im Hinblick darauf, dass 
ein Blockverkauf verglichen mit dem Verkauf der einzelnen Vermögenswerte wesentlich 
günstiger erschien. Die eingereichten Karten der Grundstücke zeigen, dass das 
Unternehmensvermögen auch einige unattraktive Grundstücke beinhaltete (z. B. Grundstücke 
ohne jegliche Anbindung an die örtliche Infrastruktur und/oder Grundstücke in der Nähe der 
Mülldeponie der Stadt, einige veraltete Gebäude usw.), die einzeln wahrscheinlich nicht 
hätten verkauft werden können (oder nur mit wesentlicher Verzögerung und/oder einem 
wesentlichen Nachlass). Sie hätten also zusätzliche Verwaltungskosten verursacht und den 
Gesamterlös aus einem Einzelverkauf geschmälert. Angesichts dieser Tatsachen hielt die 
Kommission einen Nachlass von 23 % für angemessen.
Des Weiteren hat die Kommission sachdienliche Informationen erhalten, aus denen 
hervorgeht, dass der Preis für die von Tractorul in den letzten Jahren verkauften Grundstücke 
etwa 55 EUR pro Quadratmeter betragen hatte. Die Kommission hat keinerlei Hinweise 
dahingehend erhalten, dass der Verkaufspreis von Land in dieser Region mindestens 200 EUR 
pro Quadratmeter beträgt. 

Deshalb gelangte die Kommission zu der Auffassung, dass der bei der freiwilligen 
Liquidation erzielte Preis dem Marktwert entsprach, auch wenn er nicht 100 % der 
aufgelaufenen Schulden deckte, und dass er unter den Gläubigern unter Berücksichtigung der 
Rangfolge nach nationalem Recht aufgeteilt wurde.

Angesichts der oben dargelegten Situation kam die Kommission zu dem Schluss, dass der 
Verkauf von Tractorul keine staatliche Beihilfe beinhaltete und die EG-Beihilfevorschriften 
nicht verletzte. Was die Behauptung des Petenten betrifft, dass der Verkauf von Tractorul
gegen die rumänische Verfassung verstößt, so möchte die Kommission betonen, dass diese 
Frage nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fällt, sondern bei den zuständigen nationalen 
Behörden angesprochen werden sollte.

Auch kann die Kommission keine Verletzung des Gemeinschaftsrechts in Verbindung mit der 
Behauptung des Petenten, dass Flavus, die Käuferin, lediglich zwei Wochen vor der 
Ankündigung des Verkaufs in das Gesellschaftsregister eingetragen wurde und ein 
eingetragenes Betriebsvermögen von lediglich etwa 55 EUR hatte, feststellen. Sollte der 
Petent der Auffassung sein, dass diese Tatsachen den Bestimmungen des nationalen 
Wirtschaftsrechts zuwiderläuft, ist dies auf nationaler Ebene zu klären. 
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Schlussfolgerung

In ihrer abschließenden Entscheidung kam die Kommission zu dem Schluss, dass der Verkauf 
der Vermögenswerte des Unternehmens Tractorul im Rahmen der freiwilligen Abwicklung 
ohne staatliche Beihilfe erfolgte.


