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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0704/2007 eingereicht von E l i sabe th  Walsh, irischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Gruppe „Milk quota owners group“, 
betreffend eine vermutete Diskriminierung aus Gründen des Alters bei der 
Zuteilung von Milchquoten

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beschwert sich über eine interne Vereinbarung zwischen dem irischen 
Landwirtschaftsministerium und den großen Bauernverbänden, die die Milchquoten betrifft 
und ältere Landwirte diskriminiere, indem ihnen willkürlich keine Quoten zugeteilt würden.

2. Zulässigkeit

Die Petition wurde am 11. Dezember 2007 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde nach 
Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung um Auskunft ersucht. 

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 5. Mai 2008.

I. Zur Petition

Eine Gruppe von Milchquoteninhabern in Irland, die keine Milcherzeuger mehr sind, behauptet, 
dass die vom irischen Landwirtschaftsministerium im Jahr 2006 erlassenen Vorschriften ältere 
Milchquoteninhaber diskriminieren. Sie sind der Ansicht, dass ihre Eigentumsrechte verletzt 
werden. Ihrer Meinung nach ist das Festlegen von Bedingungen für den Verkauf der Milchquote 
nicht mit dem Status derselben vereinbar, denn sie erachten diese als einen Vermögenswert; auch 
steuerlich werde die Milchquote in Irland als Aktivposten behandelt. Sie behaupten, dass der 
Beschluss Landwirte im Ruhestand benachteilige und ohne ausreichende Anhörung gefasst worden 
sei; die drohende Anwendung der Vorschriften über die Inaktivität, die für Milchquoteninhaber 
gelten, welche ihre Quote weder in Anspruch nähmen noch verkauften, sei dazu gedacht, Druck 
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auf die Milchquoteninhaber auszuüben, damit sie ihrer Quoten verkauften, obwohl dies nicht in 
ihrem Sinne liege. Sie widersprechen der Behauptung, dass diese Regelung die Situation der 
Quoteninhaber verbessere, die ihre Quote verkauften.

II. Stellungnahme der Kommission zur Petition 

Die Übertragung von Quoten ohne Flächen ist Gegenstand von Artikel 18 der Verordnung (EG) 
Nr. 1788/2003 des Rates, in der das Milchquotensystem geregelt ist. Die Verordnung sieht eine 
Reihe von Mechanismen vor, unter denen die Mitgliedstaaten auswählen können, um die 
Umstrukturierung der Milcherzeugung in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet zu fördern. Für das 
Milchquotenjahr 2007/2008 hat Irland eine Regelung angewandt, nach der es Quoteninhabern, die 
30 % ihrer Quote zu einem vom irischen Landwirtschaftsministerium festgesetzten Preis 
verkauften, erlaubt war, auch die restliche Quote zum Verkauf anzubieten und hierfür einen selbst 
festgelegten Preis zu verlangen, wobei der Verkauf im Rahmen eines marktwirtschaftlichen 
Austauschmechanismus erfolgen sollte. Sofern der angebotene Preis geringer als der sich aus 
Angebot und Nachfrage ergebende Gleichgewichtspreis oder gleich diesem war, wurde die Quote 
zu diesem Gleichgewichtspreis verkauft, d. h. zu einem Preis, der mindestens so hoch war, wie 
vom Verkäufer der Quote verlangt.

Diese Regelung stellte eine erhebliche Änderung gegenüber den Umstrukturierungsregelungen dar, 
die in Irland seit dem Jahr 1989 gegolten hatten. Darin waren nämlich der Höchstpreis, den ein 
Quoteninhaber für alle ohne die zugehörigen Flächen verkauften Quoten erzielen konnte, und die 
Art und Weise, in der alle diese Quoten zuzuteilen waren, bestimmt. Die Zuteilungsvorschriften 
entsprachen der Vorrangigkeit, die den verschiedenen Erzeugerkategorien im Rahmen des 
Umstrukturierungsprozesses beigemessen wurde. Zwar wurden die Quoten in Abhängigkeit von 
den sich ändernden politischen Prioritäten und den jeweiligen Gegebenheiten im Sektor in jedem 
Jahr neu festgelegt, jedoch blieb der Ansatz insgesamt unverändert. Die Anpassungen erfolgten im 
Regelfall nach Abwägung der Ansichten der Beteiligten, wie sie von den wichtigsten 
Landwirtschafts- und Milchverarbeitungsverbänden dargelegt wurden. 

Es ist Sache der einzelnen Mitgliedstaaten, im Rahmen der nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1788/2003 vorgegebenen Parameter für sich festzulegen, welcher Übertragungsmechanismus 
in Anbetracht der Milchproduktionsstruktur und der Sektorpolitik einschließlich Umweltbelangen 
als Übertragungsverfahren am besten geeignet ist. In Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b) der
Verordnung (EG) Nr. 1788/2003 ist bestimmt, dass die Mitgliedstaaten nach objektiven Kriterien 
die Bedingungen festlegen, unter denen sich Erzeuger Quoten zuweisen lassen können, die von 
anderen Erzeugern freigesetzt wurden. 

Was den möglichen Verstoß gegen die Eigentumsrechte infolge der Anwendung der irischen 
Regelung betrifft, so ist die Kommission nicht der Ansicht, dass ein solcher Verstoß gegeben ist, 
da aus der genannten Verordnung klar hervorgeht, dass eine Milchquote nicht ein 
Vermögensgegenstand ist, den der Inhaber unbeschränkt nach eigenem Ermessen behalten, 
benutzen oder übertragen kann, sei es befristet oder unbefristet. Dies wurde vom Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften bestätigt (siehe beispielsweise eine der Rechtssachen, in der in 
jüngster Zeit ein Urteil erging: C-275/05 – Kibler). Der Zweck des Milchquoten- bzw. 
Milchquotenabgabesystems besteht darin, die Milcherzeugung besser zu lenken und das Angebot 
an Milch an die Nachfrage anzupassen. Bei der Quote handelt es sich in diesem Kontext um ein 
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verwaltungstechnisches Instrument; sie wird Erzeugern zugeteilt oder von Erzeugern erworben. 

Was die Zuteilung der Quote zu dem vom Ministerium festgesetzten Preis betrifft, so ist die 
Kommission der Ansicht, dass das Alter eines Erzeugers bei der Bestimmung des vorrangigen 
Zugangs zur Quote berücksichtigt werden kann. Dies ist mit dem Ziel einer vernünftigen 
Umstrukturierung der Erzeugungsstrukturen vereinbar. Vereinbar ist dies auch mit einer Reihe von 
Maßnahmen, die im Rahmen der Pfeilers „ländliche Entwicklung“ der GAP durchgeführt werden
und dazu dienen, jüngeren Landwirten, die einen landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen bzw. 
erweitern, eine begünstigende Behandlung zu gewähren, sowie mit Maßnahmen, nach denen 
Landwirte bestimmter Altersgruppen, die ihre landwirtschaftlichen Tätigkeiten beenden, 
Sonderzahlungen erhalten. Die Frage der Diskriminierung aus Gründen des Alters im 
Zusammenhang mit der Abgabe der Quote stellt sich hier nicht, da in keinem Teil der Regelung 
eine auf dem Alter des Verkäufers fußende Differenzierung des Quotenpreises getroffen wird.

Zu dem Punkt in der Beschwerde, die Quoteninhaber seien in der Absicht, sie zum Verkauf zu 
veranlassen, auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht worden, dass die Quote unter bestimmten 
Umständen der nationalen Reserve zugeschlagen werden könne, ist festzustellen, dass die 
dauerhafte Beibehaltung von Quoten durch Nichterzeuger ausdrücklich in der Verordnung (EG) 
Nr. 1788/2003 behandelt wird. Eine solche Beibehaltung steht dem Zweck der Quotenregelung 
entgegen und in Artikel 15 der Verordnung ist bestimmt, dass die Mitgliedstaaten Quoten bei 
Inaktivität der nationalen Reserve zuschlagen müssen. Offenbar haben die irischen Behörden die 
nach der Verordnung maximal zulässige Dauer für die Veräußerung bzw. Wiederaufnahme der 
Erzeugung ausgeschöpft, bevor sie Quoten der Reserve zugeschlagen haben. 

III. Schlussfolgerung

Die in Irland geltenden Vorschriften über den Verkauf der Quote ohne Fläche beinhalten weder 
eine Diskriminierung aus Gründen des Alters noch haben sie - aufgrund der Natur der Milchquoten 
- Folgen für die Eigentumsrechte. Die für das Milchquotenjahr 2007/2008 eingeführte Regelung 
entspricht den Bedingungen, die in den einschlägigen Rechtsakten der Gemeinschaft niedergelegt 
sind, und ist offenbar für diejenigen, die Quoten verkaufen, vorteilhafter als die vorhergehenden 
Regelungen.


