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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0467/2008, eingereicht von S.A.N., spanischer Staatsangehörigkeit, zu 
dem Thema Schwierigkeiten beim Zugang zu EU-Subventionen für Landwirte 
über das einheitliche Betriebsprämiensystem

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent kritisiert die auf örtlicher Ebene wirksamen bürokratischen Verfahren, die den 
Zugang zu den für Landwirte bereitgestellten EU-Beihilfen nach dem einheitlichen 
Betriebsprämiensystem (Single Farm Payment) erschweren würden. Nach Angaben des 
Petenten haben die örtlichen Behörden in Andalusien keine Maßnahmen eingeleitet, um die 
Verfahren zur Feststellung der für den Bezug von Beihilfen in Betracht kommenden 
Flurstücke zu erleichtern. Er führt an, dass sich die bereits zahlreichen Bemühungen um 
Zusammenlegung von Flächen unterschiedlicher Eigentümer oftmals als unnütz erweisen, da 
zwischen diesen unbebaute Inseln auftauchten, die dann nicht beihilfefähig seien. Der Petent 
bittet das Europäische Parlament um Unterstützung bei der Lösung dieser Schwierigkeiten, 
die vor allem Kleinerzeuger betreffen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. September 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. November 2008

In der Petition geht es um die Verwaltung des spanischen Identifikationssystems für 
landwirtschaftliche Parzellen (SigPac) durch die andalusische Regierung.

Der Petent ist Eigentümer einer Parzelle in Andalusien, auf der er Olivenanbau betreibt. Er 
beschwert sich über die Handhabung des SigPac-Registers in Andalusien bzw. konkret 
darüber, dass sein Land, das im Kataster als eine einzige Parzelle eingetragen ist, im Sigpac-
Register in sechs verschiedene Parzellen mit dazwischenliegenden „Inseln“ aufgeteilt wurde, 
für die kein Anspruch auf eine gekoppelte Beihilfe für den Olivenanbau besteht.

Dem Petenten zufolge erschwert diese Parzellenaufteilung den Besitzern kleiner Flächen die 
Einreichung von Beihilfeanträgen.

Der Petent beanstandet, dass trotz seiner Forderungen nach Abänderung des SigPac keine 
Korrekturen vorgenommen wurden. Dies sei auf die Funktionsweise des SigPac 
zurückzuführen, bei dem Zusammenlegungen und Korrekturen automatisch erfolgen, ohne 
dass die Bürger eine Möglichkeit zum Eingreifen haben.

Der Petent fordert, Druck auf die andalusische Regierung auszuüben, damit die notwendigen 
Anpassungen bzw. Korrekturen des SigPac ohne weitere Verzögerungen vorgenommen 
werden.

Gemäß Artikel 18 und 20 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 müssen die Mitgliedstaaten im 
Rahmen eines integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems ein System zur Identifizierung 
landwirtschaftlicher Parzellen einführen. Die Mitgliedstaaten sind verantwortlich für die 
Aktualisierung dieses Systems, das gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 796/2004 auf 
der Grundlage von Referenzparzellen – beispielsweise Katasterparzellen oder mehrere von 
einer natürlichen Umfriedung begrenzte zusammenhängende Parzellen - funktioniert. Für den 
Beihilfeantrag stellen die Mitgliedstaaten den Landwirten Kartenmaterial zur Verfügung, in 
dem die Grenzen der Referenzparzelle eingezeichnet sind und in dem auch die Höchstfläche 
pro Parzelle, die für Zahlungen in Frage kommt, angegeben ist. Die Landwirte wiederum 
teilen bei der Antragstellung Korrekturen an den Grenzen oder Größen der Referenzparzellen 
mit.

Das SigPac basiert auf dem spanischen Katastersystem, bei dem die Katasterparzellen in 
einheitliche Unterparzellen eingeteilt werden. Generell ist zum SigPac zu sagen, dass bei den 
Prüfungen, die die Dienststellen der Kommission im Rahmen der 
Rechnungsabschlussprüfung in Spanien durchführten, bisher keine gravierenden Mängel des 
Parzellenidentifizierungssystems oder Verstöße gegen den Rechtsrahmen festgestellt wurden. 

Die Kommission kann jedoch nicht beurteilen, ob der Inhalt des SigPac (Referenzparzellen, 
beihilfefähige Fläche, Grenzen) immer korrekt ist.

Im Rahmen der gemeinsamen Verwaltung der Direktzahlungen müssen potenzielle 
Streitigkeiten zwischen Landwirten und den nationalen oder lokalen spanischen Behörden 
über den Inhalt des SigPac jedoch prinzipiell auf nationaler oder regionaler und nicht auf 
Gemeinschaftsebene beigelegt werden. Landwirte, die die Korrektheit des Inhalts des 
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Registers anzweifeln, sollten die Rechtsmittel und Verfahren nutzen, die ihnen in ihrem 
nationalen Rechtssystem zur Verfügung stehen.

Schlussfolgerungen

Der Petent beanstandet, dass die andalusischen Behörden trotz seiner wiederholten Ersuchen 
keine Änderung an der Registrierung seines im SigPac verzeichneten Grundbesitzes 
vorgenommen haben.

Daher erscheint es sinnvoll, die spanischen Behörden aufzufordern, ihre Anmerkungen zur 
Richtigkeit dieser Behauptungen zu übermitteln, und, sollten die oben dargestellten 
Sachverhalte bestätigt werden, die Gründe für diese Probleme darzulegen.

Daher wird die Kommission den Petenten bitten, der Offenlegung seiner Identität gegenüber 
den spanischen Behörden zuzustimmen, und den spanischen Behörden die Beschwerde des 
Petenten zur Stellungnahme übermitteln.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 20. November 2009

Kontakte zu den spanischen Behörden im Anschluss an die Petition

Nachdem der Petent im Januar 2009 sein Einverständnis mit der Offenlegung seiner Identität 
und der Übermittlung seiner Beschwerde an spanischen Behörden erklärt hatte, verwies die 
Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung den Fall am 6. März 2006 im 
Rahmen des Projekts „EU-Pilot“ an die spanischen Behörden. Spanien wurde um 
Stellungnahme und insbesondere um Auskünfte zu Verfahren ersucht, die eine Korrektur und 
Aktualisierung den Eintragungen im SigPac1-System ermöglichen.

In ihrem Antwortschreiben vom 24. April 2009 verwiesen die spanischen Behörden auf einen 
Erlass vom 13. April 2007 mit Verfahrensregeln für die Pflege des SigPac, dem zufolge die 
im SigPac enthaltenen Angaben zu Parzellen und Grundstücken in der Autonomen 
Gemeinschaft Andalusien sowohl automatisch als auch auf Antrag einer interessierten Partei 
aktualisiert werden können.

Automatische Aktualisierungen werden vorgenommen, wenn eine entsprechende 
Verwaltungsentscheidung ergangen ist, so beispielsweise infolge von Katasteränderungen, 
umfangreichen Bauarbeiten, Vor-Ort-Kontrollen oder einer Zusammenlegung von Parzellen.

Die spanischen Behörden erklärten, dass das SigPac und das Liegenschaftskataster zwei 
völlig unterschiedliche Systeme seien, die gänzlich unabhängig voneinander bestehen und auf 
unterschiedlichen Informationsquellen beruhen. Es werde jedoch an der Angleichung von 
SigPac und Kataster gearbeitet. Anhand von Vergleichen werde geprüft, ob die Vektordaten 
beider Register mit den Orthofotodaten übereinstimmen, damit möglichst objektiv bestimmt 
werden kann, ob die Vektordaten eines der beiden Register eine geeignetere Ausgangsbasis 
darstellen.

                                               
1 Das spanische System für die Parzellenidentifizierung.
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Aktualisierungen auf Antrag einer interessierten Partei können von natürlichen und 
juristischen Personen veranlasst werden, die Eigentümer oder Inhaber von SigPac-Parzellen 
sind. Der Antrag könne auch von einem rechtlichen Vertreter gestellt werden.

Änderungsanträge können eingereicht werden, wenn die interessierte Partei Widerspruch 
gegen SigPac-Einträge einlegen möchte, die solche Aspekte wie beispielsweise die 
Zusammenlegung aneinander angrenzender Grundstücke mit gleicher Nutzung, die zu einer 
einzelnen SigPac-Parzelle gehören, oder die Anzahl, Lage und Art der Olivenhaine betreffen.

Nach Auskunft der spanischen Behörden wurde der vom Petenten gestellte Antrag auf 
Änderung der Form der Parzelle 23-1-10-572 von den zuständigen Verwaltungsstellen durch 
Bescheid vom 15. September 2006 bewilligt und die Änderung in SigPac eingegeben. 
Änderungsanträge des Petenten in Bezug auf andere Parzellen wurden jedoch abgelehnt.

Am 14. Juli 2009 ersuchten die Dienststellen der Kommission die spanischen Behörden um 
ergänzende Auskünfte zu den allgemeinen Bedingungen für die Beantragung von SigPac-
Änderungen durch die Landwirte und zur Bearbeitung der Forderungen des Petenten im 
konkreten Fall. Insbesondere wurde nachgefragt, wie der Begriff „Inhaber“ in diesem 
Zusammenhang rechtlich auszulegen ist und aus welchen Gründen die anderen Anträge des 
Petenten abgelehnt wurden.

Am 21. September übermittelten die spanischen Behörden die erbetenen ergänzenden 
Auskünfte. Sie erklärten, dass als „Inhaber“ eine Person gelte, die eine der folgenden 
Unterlagen beibringt:
- einen Antrag auf Beihilfe für die betroffenen Flächen im laufenden oder vorangegangenen
Wirtschaftsjahr;
- einen gültigen Pacht- oder Teilpachtvertrag mit Katasterauszug, auf den Steuern gezahlt 
werden.

Zu den abgewiesenen Anträgen des Petenten erklärten die spanischen Behörden, dass diese 
Anträge nicht gemäß den geltenden Rechtsvorschriften (d. h. nicht „unter Verwendung des 
Musters, das der Website des Ministeriums für Landwirtschaft und Fischerei zu entnehmen 
ist“) gestellt worden seien und daher von der Verwaltung nicht angenommen werden konnten.

Die Kommission hat die Auswertung der Antwort der spanischen Behörden inzwischen 
abgeschlossen.

Auswertung der Antwort der spanischen Behörden

Die Kommission ist der Auffassung, dass die spanischen Behörden die erforderlichen 
Maßnahmen ergriffen haben, um Korrekturen und Aktualisierungen von Einträgen im SigPac 
zu ermöglichen. Die übermittelten nationalen Vorschriften, d. h. der Erlass vom 13. April 
2007 mit Verfahrensregeln für die Pflege des SigPac, entspricht allem Anschein nach den 
Anforderungen der Verordnungen 1782/2003 (jetzt 73/2009) und 796/2004, da er die 
Möglichkeit vorsieht, Einträge entweder auf Antrag des Inhabers oder automatisch aufgrund 
einer Verwaltungsentscheidung zu aktualisieren.
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Die Kommission kann zwar an dieser Stelle keine Aussage über die Korrektheit des gesamten 
andalusischen SigPac treffen, möchte jedoch anmerken, dass die spanischen Behörden die 
nötigen Verfahren zur Sicherstellung der Richtigkeit der Einträge eingeführt haben.

Es ist daran zu erinnern, dass es gemäß den Durchführungsbestimmungen für die 
Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik Aufgabe der Mitgliedstaaten ist, alle 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um sich von der ordnungsgemäßen Gewährung der 
Subventionen zu überzeugen sowie Unregelmäßigkeiten zu verhindern und zu ahnden. Die 
Verwaltung der Direktzahlungen fällt in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten; dies gilt auch 
für die Systeme zur Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen.

Allerdings empfahl die Kommission den spanischen Behörden in Andalusien, sich mit 
Nachdruck um die weitere Angleichung von Kataster und SigPac zu bemühen, um den 
Verwaltungsaufwand und die Mehrkosten der Landwirte zu verringern.

Zum Umgang mit den Anträgen des Petenten ist zu sagen, dass seine Forderung nach
Korrektur der SigPac-Einträge den spanischen Behörden zufolge ordnungsgemäß bearbeitet 
wurde. Nach Auskunft der spanischen Behörden wurde sein Antrag auf Änderung der Form 
der Parzelle 23-1-10-572 am 15. September 2006 bewilligt. Die entsprechende Änderung 
wurde ins SigPac eingegeben.

Die Änderungsanträge des Petenten für die anderen Parzellen konnten nach Angabe der 
spanischen Behörden nicht bearbeitet werden, weil sie nicht im Einklang mit den geltenden 
Rechtsvorschriften gestellt wurden.

Die Kommission ist der Auffassung, dass die vorliegenden Informationen keinen Anlass für 
Zweifel an der Darstellung der spanischen Behörden geben und dass etwaige Streitigkeiten 
bezüglich der Sachverhaltsdarstellung in die Kompetenz der zuständigen nationalen Behörden 
fallen.

Schlussfolgerung

Ausgehend von den momentan verfügbaren Informationen erachtet die Kommission die 
Antwort der spanischen Behörden für plausibel.

Die Kommission wird dem Petenten mitteilen, dass Spanien ihrer Meinung nach die 
erforderlichen Verfahren zur Ermöglichung von Korrekturen und Aktualisierungen der 
SigPac-Einträge anwendet und dass die spanischen Behörden die Anträge des Petenten somit 
ordnungsgemäß bearbeitet haben. Ferner wird sie dem Petenten mitteilen, dass die Akte 
geschlossen wird, sofern er nicht binnen vier Wochen neue Informationen vorlegt, die die 
Kommission zur Änderung ihres Standpunkts veranlassen könnten.

Nach Ablauf der genannten Frist wird die Kommission ihren endgültigen Standpunkt 
formulieren.


