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Betrifft: Petition 386/2007, eingereicht von Allan J. Navratil, irischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Irish Biofuels Initiative“, betreffend 
die Umstellung der irischen Zuckerindustrie auf die Erzeugung von 
Biokraftstoffen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent kritisiert die gravierenden negativen Auswirkungen der Reform der irischen 
Zuckerindustrie auf die Betroffenen und schlägt vor, die Zuckerfabriken weiter zu betreiben 
und sie ganz oder teilweise auf die Herstellung von Ethanol und Butanol, Biokraftstoffen auf 
Zuckerbasis, umzustellen. Der Petent macht sowohl die irische Regierung als auch die 
europäischen Organe und Institutionen für das Versagen der Zuckerreform und die 
letztendliche Einstellung der Zuckerherstellung in Irland mit gravierenden Auswirkungen für 
die Beschäftigten der Branche verantwortlich. Nach seiner Auffassung wäre die Umstellung 
auf Biokraftstoffe eine Lösung im Interesse aller Beteiligten; daher ersucht er das Europäische 
Parlament um Prüfung dieser Möglichkeit.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. September 2007. Die Kommission wurde um Auskunft ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 29. November 2007

I. Die Petition/Hintergrund der Petition

Der Petent kritisiert die gravierenden negativen Auswirkungen der Reform der irischen 
Zuckerindustrie auf die Betroffenen und schlägt vor, die Zuckerfabriken weiter zu betreiben und 
sie ganz oder teilweise auf die Herstellung von Ethanol und Butanol, also Biokraftstoffe auf 
Zuckerbasis umzustellen. Der Petent macht sowohl die irische Regierung als auch die 
europäischen Organe für das Versagen der Zuckerreform und die letztendliche Einstellung der 
Zuckerproduktion in Irland mit gravierenden Auswirkungen für die Beschäftigten der Branche 
verantwortlich. Nach seiner Auffassung wäre die Umstellung auf Biokraftstoffe eine Lösung im 
Interesse aller Beteiligten; daher ersucht er das Europäische Parlament um Prüfung dieser 
Möglichkeit.

II. Anmerkungen der Kommission zur Petition

Mit der im November 2005 vereinbarten Reform des Zuckersektors soll eine nachhaltige 
Zukunft für den Zuckersektor in der EU gesichert werden. In einem zukünftig verschärften 
Wettbewerb ist eine schrittweise Absenkung der Binnenmarktpreise und der Herstellung in der 
EU erforderlich.

Die befristete Umstrukturierungsregelung, die zur Förderung der freiwilligen Senkung der 
Produktion in der EU eingeführt wurde, bietet den am wenigsten wettbewerbsfähigen 
Zuckerunternehmen die Möglichkeit, ihre Produktionsquoten gegen einen Ausgleich 
abzugeben.

Die verfügbare Umstrukturierungsbeihilfe nimmt von 730 EUR/Tonne für die Quoten von 
2006/2007 und 2007/2008 auf 625 EUR im Wirtschaftsjahr 2008/2009 und 520 EUR für 
2009/2010 ab. Es bestehen drei Beihilfestufen:

 100 % bei vollständiger Schließung der Fabrik (vollständiger Abbau der Produktionsanlagen)
 75 %, wenn nur die „zuckerbezogenen“ Produktionsanlagen einer Fabrik abgebaut werden 

(teilweiser Abbau)
 35 %, wenn nur die Produktionsquoten für Zucker abgegeben werden.

Jedes Zuckerunternehmen, das von dem betreffenden Mitgliedstaat eine Zuckerquote zugeteilt 
bekommen hat, kann während des vierjährigen Umstrukturierungszeitraums eine 
Umstrukturierungsbeihilfe beantragen, wenn entweder die Fabrik geschlossen, auf die 
Produktion von Bioethanol umgestellt oder einfach die Erzeugung von Quotenzucker um eine 
bestimmte Menge gesenkt wird und alle Produktionsanlagen erhalten bleiben.

Dabei handelt es sich um eine wirtschaftliche Entscheidung der Leitung des 
Zuckerunternehmens, ob die Erzeugung von Quotenzucker gemäß den nach der Reform 
geltenden Bedingungen fortgeführt oder ob eine Umstrukturierungsbeihilfe beantragt wird. 
Weder die Kommission noch die Mitgliedstaaten mischen sich in diese Entscheidung ein.

Das Unternehmen muss dem Antrag einen Umstrukturierungsplan beifügen und der 
Mitgliedstaat entscheidet, ob der Umstrukturierungsplan förderfähig ist. Um förderfähig zu sein, 
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muss ein Umstrukturierungsplan auch einen Sozialplan und einen Umweltplan enthalten; 
außerdem ist ein bestimmter Teil des Ausgleichs an die Zuckerrübenerzeuger abzugeben. Die 
Umstrukturierungsbeihilfe wird im Rahmen der finanziellen Mittel des Fonds nach dem so 
genannten Windhund-Verfahren für alle Umstrukturierungsanträge bewilligt, die von den 
Mitgliedstaaten als förderfähig eingestuft wurden. Sobald die Umstrukturierungsbeihilfe gewährt 
wurde, ist das betreffende Unternehmen verpflichtet, alle im Umstrukturierungsplan 
vorgesehenen Maßnahmen und Aktionen durchzuführen. Wird in einem Mitgliedstaat die 
Umstrukturierungsbeihilfe gewährt, erhält der betreffende Mitgliedstaat eine 
Diversifizierungsbeihilfe, damit in den betreffenden Regionen die Diversifizierungsmaßnahmen 
finanziert werden können. Bei Verzicht auf über 50 % der nationalen Zuckerquote wird eine 
zusätzliche Diversifizierungsbeihilfe gewährt, die bis zu 100 % der Diversifizierungsbeihilfe 
erreicht, wenn, wie im Fall Irlands, auf 100 % der nationalen Zuckerquote verzichtet wird. Diese 
zusätzliche Diversifizierungsbeihilfe kann für Diversifizierungsmaßnahmen verwendet oder 
Landwirten gewährt werden, die ihre Zuckererzeugung einstellen mussten.

Das irische zuckerverarbeitende Unternehmen Greencore hat Umstrukturierungsbeihilfe für 
einen vollständigen Abbau der Produktionsanlagen seiner verbleibenden Fabrik für das 
Wirtschaftsjahr 2006/2007 beantragt. Die irischen Behörden haben die Kommission von der 
Förderfähigkeit des Umstrukturierungsplans unterrichtet und die Beihilfe ist gewährt worden. Es 
besteht keine Möglichkeit, diesen Prozess umzukehren und die Fabrik für die Erzeugung von 
Bioethanol umzurüsten, nachdem alle Betroffenen einen Ausgleich für die vollständige 
Schließung der Fabrik erhalten haben.

III. Schlussfolgerungen

Bei dem befristeten Umstrukturierungsfonds für die Zuckerwirtschaft handelt es sich um eine 
freiwillige Regelung, die im Rahmen der Zuckerreform 2005 eingeführt wurde, um Zucker-
und Zuckerrübenerzeuger, die die Erzeugung von Quotenzucker während des vierjährigen 
Umstrukturierungszeitraums einstellen, zu entschädigen. Es ist richtig, dass im Rahmen des 
Umstrukturierungsfonds auch ein bestimmter Anteil an Beihilfe gewährt werden kann, wenn 
eine Fabrik auf die Erzeugung von Biokraftstoffen umstellt. Wenn jedoch ein 
Zuckerunternehmen beschließt, einen Antrag auf vollständige Einstellung der 
Zuckererzeugung und den vollständigen Abbau der Produktionsanlagen zu stellen, dann 
handelt es sich um eine wirtschaftliche Entscheidung der Unternehmensleitung. Der Rat hat in 
der Zuckerreform keinen Mechanismus vorgesehen, der es entweder der Kommission oder 
dem Mitgliedstaat gestattet, sich in diese Entscheidung einzumischen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Die Kommission hat soeben das „Progress Update on implementation of the Restructuring 
Plan in Ireland“ (Stand der Umsetzung des Umstrukturierungsplans in Irland) von den 
irischen Behörden erhalten (Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung), in 
dem steht, dass alle Zuckerproduktionsanlagen wie in dem vereinbarten 
Umstrukturierungsplan vorgesehen vollständig abgebaut und die Abbrucharbeiten erfolgreich 
abgeschlossen wurden.


