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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1435/2009, eingereicht von Mariusz Olejnik, polnischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des polnischen Verbandes der Rapsproduzenten 
(Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku), zur angeblichen Verletzung der 
Vorschriften, die die Grundlage des sektorspezifischen operationellen Programms 
„Umstrukturierung und Modernisierung des Lebensmittelsektors und Entwicklung 
des ländlichen Raums“ bilden, durch die polnischen Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Unter Hinweis auf einen konkreten Fall, bei dem einem polnischen Produzenten von 
Tierfutter auf Rapsbasis Beihilfen über das sektorspezifische operationelle Programm 
„Umstrukturierung und Modernisierung des Lebensmittelsektors und Entwicklung des 
ländlichen Raums 2004-2006“ verweigert wurden, erklärt der Petent, der Vorsitzender des 
polnischen Verbandes der Rapsproduzenten ist, dass das polnische 
Landwirtschaftsministerium und die Agentur für die Restrukturierung und Modernisierung 
der Landwirtschaft (ARiMR) im Zusammenhang mit der Anwendung der Vorschriften über 
den Zugang zu Mitteln im Rahmen dieser Regelung zahlreiche EU-Rechtsakte über den 
Verkehr und den Handel mit Futtermittel-Ausgangserzeugnissen, Konjunkturstatistiken und 
statistische Systematik verletzt haben. Der Petent ersucht daher das Europäische Parlament, 
sich der Sache anzunehmen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Januar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010
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Der Petent ist Vorsitzender des Verbandes der polnischen Rapserzeuger. Er weist auf einen 
speziellen Fall hin, bei dem einem polnischen Unternehmer, der Tierfutter auf Rapsbasis 
herstellt, eine Förderung durch das sektorspezifische operationelle Programm (SOP) 
„Umstrukturierung und Modernisierung des Lebensmittelsektors und Entwicklung des 
ländlichen Raums 2004-2006“ verweigert wurde. In diesem Zusammenhang erklärt der Petent, 
dass das polnische Landwirtschaftsministerium und die Agentur für die Restrukturierung und 
Modernisierung der Landwirtschaft (ARiMR) mit ihren Regeln für das genannte 
Förderprogramm gegen mehrere gemeinschaftliche Rechtsvorschriften über die statistische 
und wirtschaftliche Klassifizierung von Futtermitteln verstoßen hätten.

Konkret trägt der Petent vor, dass die Behörden eine Subvention für das Projekt 
„Rapsverarbeitungsanlage für die Produktion von Vieh- und Fischfutter“ gekürzt hätten, und 
merkt dazu an, dass die Herstellung von Ölsaatmehl und –kuchen in die Kategorie „15.41.Z 
Herstellung nicht raffinierter Öle und Fette“ eingestuft wird, die bei diesem Programm nicht 
förderfähig ist. Gefördert werden kann nur die Kategorie „15.71.Z Herstellung von Vieh- und 
Fischfutter“, der das betreffende Projekt nach Meinung des Petenten zugeordnet werden 
müsste.

Der Petent bittet das Europäische Parlament um Hilfe in dieser Angelegenheit. Seiner Meinung 
nach handelt es sich um eine „eindeutige Diskriminierung eines polnischen Unternehmers, die 
nicht mit den grundlegenden Gemeinschaftsprinzipien der Gleichheit, der Rechtmäßigkeit, des 
guten Glaubens und des Vertrauens in die Rechts- und Verwaltungspraxis vereinbar ist“.

Die Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Die Durchführung der gemeinschaftlichen Strukturfonds (so auch des in der Petition 
angesprochenen SOP) erfolgt in geteilter Verwaltung, wobei die Mitgliedstaaten für die 
eigentliche Umsetzung zuständig sind. Die Europäische Kommission hat das fragliche SOP 
zwar geprüft und genehmigt, aber die praktischen Einzelheiten der Umsetzung werden von 
den zuständigen polnischen Behörden festgelegt.

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die Förderung der 
Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds 
für die Landwirtschaft (EAGFL) und zur Änderung beziehungsweise Aufhebung bestimmter 
Verordnungen sind die Modalitäten der Förderung – so auch die förderfähigen Sektoren - von 
den Mitgliedstaaten in ihren jeweiligen Programmen festzulegen. In der 
Programmplanungsergänzung zum polnischen SOP ist die Rubrik „15.41.Z. Herstellung nicht 
raffinierter Öle und Fette“ tatsächlich nicht aufgeführt. Förderfähig ist lediglich die Rubrik 
„15.71.Z – Herstellung von Viehfutter“.

Der Petent wirft die Frage auf, ob diese Einstufung von Tätigkeiten gegen EU-Recht verstößt. 
Dies ist nicht der Fall, da im EU-Recht nur allgemeine Kategorien von Tätigkeiten festgelegt 
sind, ohne dass für jede Kategorie eine ausführliche Liste von Tätigkeiten angegeben wird.

Für die Verwendung in Viehfutter wird der Raps im Allgemeinen verarbeitet (kleine Mengen 
Rapssaat werden auch als ganze Körner verfüttert). Zu den Gewichtsanteilen ist anzumerken, 
dass eine Tonne Rapssaat zu durchschnittlich 420 kg Öl und 580 kg Mehl verpresst wird. Das 
Rapsöl findet Anwendung in der Ernährung und zu anderen Zwecken, während das 
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eiweißreiche Rapsmehl fast ausschließlich in der Fütterung verwendet wird. Wertmäßig 
gesehen, fällt jedoch das Rapsöl stärker ins Gewicht. Im Zeitraum 2004-2009 lag der 
Durchschnittspreis für eine Tonne Rapsöl bei 656 EUR (fob Rotterdam) und für eine Tonne 
Rapsmehl bei 137 EUR (fob Rotterdam). Somit entstehen bei der Verarbeitung von Raps zwei 
wertvolle Produkte, die nicht getrennt voneinander hergestellt werden können. Wenn 
Rapsmehl, wie in der Petition angegeben, im Gemeinschaftsrecht als Viehfutter eingestuft 
wird, steht dies also nicht im Widerspruch zu seiner Einstufung als Verpressungsprodukt.

Zum Vorwurf der Diskriminierung eines polnischen Unternehmers ist anzumerken, dass die 
Beihilfen gewährt werden, um die Verbesserung und Rationalisierung der Verarbeitung und 
Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu fördern und so zu einer Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und der Wertschöpfung landwirtschaftlicher Erzeugnisse beizutragen
(Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung 1257/1999 des Rates). Somit besteht kein 
bedingungsloser Anspruch auf Förderung. Tatsächlich stellen Beihilfen für die Verbesserung 
der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse eine spezifische Form 
der Förderung dar, die nur bei Erfüllung bestimmter Kriterien gewährt wird. Diese Kriterien 
sind von den polnischen Behörden festzulegen und sollten für alle Antragsteller 
gleichermaßen gelten, damit sie nicht als diskriminierend empfunden werden.

Im Mittelpunkt der Petition steht zwar die Zuordnung der Produktion von Futtermitteln aus 
Raps, doch erhebt der Petent außerdem den Vorwurf, dass die polnischen Behörden bei der 
Programmverwaltung gegen Gemeinschaftsrecht verstoßen. Dabei führt er einige der 
Begründungen an, die die polnischen Behörden für die Kürzung der Beihilfe gaben: 
„Barzahlungen, das Anfallen gemeinsamer Kosten für die Futtermittelverarbeitung und eine 
Ölpresse sowie die Geltendmachung ungeplanter Kosten, die in der Durchführungsphase 
anfielen“. Wenn der Beihilfeempfänger mit der Entscheidung der zuständigen Behörden über 
die beantragte Förderung nicht einverstanden ist, sollte er seine Meinungsverschiedenheiten 
mit den betreffenden Behörden1 auf dem vorgesehenen Verfahrensweg beilegen.

Für die Durchführung der Programme und die Genehmigung der einzelnen Projekte sind die 
zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten verantwortlich. Die Antragsteller sollten die in 
ihren Mitgliedstaaten geltenden Verfahren befolgen, um eine gerechte Behandlung ihrer 
Förderanträge sicherzustellen.

Die im polnischen Recht vorgenommene Klassifikation der Tätigkeiten steht offenbar nicht 
im Widerspruch zum EU-Recht.

                                               
1 www.minrol.gov.pl


