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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0168/2013, eingereicht von Adriano Álvarez Callejo, spanischer 
Staatsangehörigkeit, zu Betrug im Zusammenhang mit Subventionen im Rahmen 
der Gemeinsamen Agrarpolitik

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beantragte eine Subvention im Rahmen der GAP für Land in seinem Besitz. Die 
zuständigen Behörden teilten ihm mit, dass für dieses Land zwischen 2000 und 2010 
Subventionen an eine andere Person gezahlt wurden, die das Land des Petenten unrechtmäßig 
genutzt hatte. Der Petent wünscht eine Untersuchung, wie es zu einer solchen Situation 
kommen konnte und strebt die Zahlung der zwischen 2000 und 2010 gewährten Subventionen 
an ihn und seine Schwester an, mit der er das Grundstück gemeinsam besitzt. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. November 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2014

Die Betriebsprämienregelung kommt Landwirten zugute, wobei in der Verordnung (EG) 
Nr. 73/2009 „Landwirt“ definiert wird als natürliche oder juristische Person oder eine 
Vereinigung natürlicher oder juristischer Personen, deren Betrieb sich im Gebiet der EU 
befindet und die eine landwirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Eine landwirtschaftliche Tätigkeit 
ist definiert als Erzeugung, Zucht oder Anbau landwirtschaftlicher Erzeugnisse, einschließlich 
Ernten, Melken, Zucht von Tieren und Haltung von Tieren für landwirtschaftliche Zwecke, 
oder Erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaftlichem und ökologischem Zustand. 
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Es sollte aber unterstrichen werden, dass Landwirte, um in den Genuss der 
Betriebsprämienregelung zu kommen, Zahlungsansprüche haben müssen und, um diese 
aktivieren zu können, über entsprechende beihilfefähige Hektarflächen verfügen müssen. 
Zahlungsansprüche wurden Landwirten im Prinzip nur im ersten Jahr der 
Betriebsprämienregelung zugewiesen, also im Fall von Spanien, im Jahr 2005.

Aus der dieser Petition angefügten Dokumentation geht hervor, dass die Zuweisung von 
Zahlungsansprüchen für die fraglichen Parzellen durch die zuständige spanische Behörde 
entsprechend den im spanischen Kataster („Catastro“) und dem spanischen 
Flächenidentifizierungssystem (LPIS – SIGPAC) enthaltenen Informationen erfolgte, die 
zeigen, dass die fraglichen Parzellen den Petenten erst ab dem 30. März 2010 zur Verfügung 
standen.

Schlussfolgerung

Die Kommission weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten seit dem Beginn des Abkommens 
in Bezug auf die Funktionsweise der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) für die Durchführung 
der Regeln der GAP – einschließlich der Zahlungen an die Begünstigten – zuständig sind. 
Aufgrund ihrer Verantwortung, die finanziellen Interessen des EU-Haushalts zu schützen, ist 
es Aufgabe der Mitgliedstaaten, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sich zu 
vergewissern, dass Subventionen ordnungsgemäß gewährt werden, und Unregelmäßigkeiten 
zu verhindern und zu verfolgen. Daher fallen Streitfälle im Zusammenhang mit der 
administrativen Handhabung eines individuellen Falls, wie des vorliegenden, in den 
Zuständigkeitsbereich der einzelstaatlichen Behörden. Die Kommission kann die Beurteilung 
nationaler Behörden nicht durch ihre eigene Beurteilung einer individuellen Situation ersetzen 
und kann nicht in die Verwaltungsverfahren dieses Falls eingreifen.


