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Betrifft: Petition 0056/2004, eingereicht von Eleftherios Folidis, griechischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend angebliche Unregelmäßigkeiten in der 
griechischen Landwirtschaftsbank (ATE)

Petition 0948/2006, eingereicht von Ioannis Barakakos, griechischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des Unternehmens „Tipopiitiria Thivas“, 
betreffend die Verschleppung seiner Beschwerde über die Fortgewährung 
besonderer Privilegien für die griechische Landwirtschaftsbank (ATE) durch die 
GD Binnenmarkt

1. Zusammenfassung der Petition 56/2004

Unter Hinweis auf seine frühere Petition, die sich mit den Verlusten befasste, welche er im 
Zusammenhang mit einem gemeinschaftlich mitfinanzierten Treibhausvorhaben erlitten hat, 
ersucht der Petent das Europäische Parlament, die Betriebsführung der griechischen 
Landwirtschaftsbank, einer staatlichen Bank, sowie die Praktiken dieser Bank einer 
Untersuchung zu unterziehen. Der Petent stellt u. a. die Rechtmäßigkeit der überhöhten 
Zinsen infrage, die die Bank für das Darlehen verlangte, welches er im Rahmen des 
betreffenden gemeinschaftlich finanzierten Projekts erhielt, und behauptet, dass die 
griechische Landwirtschaftsbank, über die die Erzeuger die Beihilfe beziehen müssen, die von 
der EU gezahlt wird, jahrelang gegen die Regeln und Prinzipien der Gemeinschaft im 
Hinblick auf einen freien Markt und einen gesunden Wettbewerb sowie gegen die die 
staatlichen Beihilfen betreffenden Bestimmungen des Vertrags verstoßen hat.

Zusammenfassung der Petition 948/2006

Im Oktober 2003 reichte der Petent über seinen Anwalt eine Klage bei der Europäischen 
Kommission (Klage Nr. 2003/5273) zu den Privilegien ein, die die griechische 
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Landwirtschaftbank nach ihrer Umwandlung in eine Aktiengesellschaft weiterhin genießt und 
nach wie vor nutzt. Der Petent protestiert gegen die Art und Weise, in der seine Klage von der
GD Binnenmarkt behandelt wurde. In ihrer Antwort vom 23. November 2005 an den Petenten 
teilte die Kommission mit, dass die genannten Privilegien nach Auskunft der griechischen 
Behörden aufgehoben worden seien. Der Petent verweist jedoch auf eine Erklärung des 
Staatsanwalts am Obersten Gericht Griechenlands, in der dieser bestätigt, dass die konkreten 
Privilegien nach wie vor angewendet werden. Vor diesem Hintergrund ersucht er das 
Europäische Parlament einzugreifen.

2. Zulässigkeit für Petition 56/2004

Für zulässig erklärt am 16 Juni 2004. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

Zulässigkeit für Petition 948/2006

Für zulässig erklärt am 30 März 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission zu Petition 56/2004, eingegangen am 19. Oktober 2006

Die Kommission stellt fest, dass die von Herrn Folidis eingereichte Petition sowohl seine 
persönliche Situation als Landwirt als auch die nationalen Rechtsvorschriften betrifft, die 
seines Erachtens Ursache seiner Probleme sind.
Herr Folidis war im Agrarsektor tätig und beantragte vor einigen Jahren eine Agrarbeihilfe 
der EU. Seiner Beschwerde zufolge behauptete die griechische Landwirtschaftsbank aufgrund 
nationaler Rechtsvorschriften, sie sei ein Gläubiger von Herrn Folidis, und behielt daher die 
Schuldsumme von der EU-Beihilfe ein. Grundsätzlich wird das Recht der Aufrechnung der 
Schulden von Kunden gegen Guthaben nicht in den Rechtsvorschriften der EU behandelt. 
Hinsichtlich der Möglichkeit, als Agrarbeihilfen gewährte Beträge mit Forderungen des 
Kreditinstituts gegen den Beihilfeempfänger zu verrechnen, verweist die Kommission jedoch 
auf die Antwort von Herrn Fischler auf die Schriftliche Anfrage E-3377/02.
Im zweiten Teil seiner Petition verweist Herr Folidis auf die mögliche Unvereinbarkeit 
zwischen den nationalen Rechtsvorschriften, in deren Rahmen der griechischen 
Landwirtschaftsbank ein Sonderstatus eingeräumt wird, und dem Gemeinschaftsrecht,
insbesondere der Bankenrichtlinie1. Herrn Folidis zufolge sind die nationalen 
Rechtsvorschriften mit den gemeinschaftlichen Bestimmungen im Bankensektor unvereinbar, 
jedoch legt er nicht dar, in welchem Umfang und aus welchen Gründen die griechischen 
Rechtsvorschriften angeblich gegen Gemeinschaftsrecht verstoßen.

Die Kommission führt eine Untersuchung durch, um zu beurteilen, ob die der griechischen 
Landwirtschaftsbank angeblich gewährten Privilegien mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar 
sind.
Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament davon, dass den griechischen 

                                               
1 Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 über die Aufnahme und 
Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute, Amtsblatt L 126 vom 26.5.2000, S. 1.
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Behörden im Mai eine Verwaltungsmitteilung übermittelt wurde, in der um Auskunft über die 
einschlägigen Rechtsvorschriften und einige Erläuterungen hinsichtlich des derzeitigen Status 
und der Regelungen für die griechische Landwirtschaftsbank ersucht wurde.
Die griechischen Behörden beantworteten dieses Schreiben am 19. Juli 2004. 

Die Kommission prüft derzeit die von den griechischen Behörden übermittelten 
Rechtsvorschriften und Erläuterungen. Sie wird das Europäische Parlament über etwaige 
weitere Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission zu Petition 56/2004, eingegangen am 
12. Juli 2005

Die Kommission hat die in ihrer Antwort von Oktober 2004 angekündigte Prüfung des 
griechischen Standpunktes vorgenommen und dadurch ein klareres Bild von Geltungsbereich 
und Inhalt des angeblich rechtswidrigen griechischen Gesetzes erhalten. Eine erste rechtliche 
Analyse ergab, dass dieses Gesetz der griechischen Landwirtschaftsbank zwar kein 
eindeutiges Monopol einräumt, jedoch ein Umfeld schaffen könnte, das eine ähnliche 
Wirkung haben könnte. So hat die griechische Landwirtschaftsbank bei Kreditausfällen als 
Gläubigerin vor allen anderen Kreditinstituten Anspruch auf vorrangige Befriedigung ihrer 
Ansprüche gegenüber allen Schuldnern.

Eine Verletzung der Bankenrichtlinie 2000/12/EG konnte ausgeschlossen werden. Es könnte 
jedoch eine Verletzung der Bestimmungen des Vertrags zur Niederlassungsfreiheit (Art. 43 
EGV) bzw. Dienstleistungsfreiheit (Art. 49 EGV) vorliegen. Die griechischen Behörden 
werden in den nächsten Tagen um weitere Auskünfte zum Sachverhalt gebeten werden. Dies 
ist kein förmlicher Verfahrensschritt, sondern soll den griechischen Behörden die Möglichkeit 
geben, darzulegen, weshalb sie die Monopolstellung der griechischen Landwirtschaftsbank 
für gerechtfertigt halten. Auf der Grundlage der Antwort wird über das weitere Vorgehen 
entschieden werden.

5. Ergänzende Antwort der Kommission zu Petition 56/2004, eingegangen am     
30. August 2006

Die Kommission verweist auf die Informationen, die sie dem Petitionsausschuss des 
Europäischen Parlaments am 12. September 2005 bei einem Treffen übermittelt hat. Sie 
erinnert daran, dass der Sachverhalt bereits in einem Beschwerdeverfahren geprüft worden ist.

Die griechischen Behörden haben mitgeteilt, dass die meisten Privilegien der griechischen 
Landwirtschaftsbank bereits abgeschafft worden seien. Es gebe nur noch einen Bereich, 
indem die griechische Landwirtschaftsbank anders behandelt wird als andere Banken: Sie 
kann Ansprüche aus Darlehensunterlagen direkt — ohne Vollstreckungstitel — beitreiben, 
und Darlehensnehmer können nur beim Friedensrichter Beschwerde einlegen.
Es ist jedoch eher unwahrscheinlich, dass es dieses verbleibende Element Banken anderer 
Mitgliedstaaten weniger attraktiv erscheinen lässt, Landwirten in Griechenland 
Finanzdienstleistungen anzubieten oder eine Niederlassung in Griechenland zu eröffnen, vor 
allem, da die Kommission nie irgendwelche Beschwerden von Seiten der Banken erhalten hat. 
Die fragliche Maßnahme hat allem Anschein nach also keine unmittelbaren Auswirkungen 
auf die Dienstleistungs- oder Niederlassungsfreiheit.
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Die Kommission wird das Europäische Parlament über alle Entscheidungen der Kommission 
im Zusammenhang mit dem einschlägigen Vertragsverletzungsverfahren auf dem Laufenden 
halten.

6. Ergänzende Antwort der Kommission zu Petition 56/2004, eingegangen am 
23. März 2007

Die Kommission verweist auf die Auskünfte, die in der Sitzung des Petitionsausschusses vom 
27. November 2006 erteilt wurden. 
Die Kommissionsdienststellen möchten dem Petitionsausschuss mitteilen, dass die 
Angelegenheit im Rahmen einer Beschwerde (Nr. 2003/5273) geprüft wurde. Obwohl die 
Kommission den Fall am 12. Oktober 2006 abgeschlossen hat, übermittelte der 
Beschwerdeführer zwei neuere Urteile des Obersten Griechischen Gerichtshofs (Areios 
Pagos), die für den Ausschuss von Interesse sein können.

In seinen Urteilen 24 und 25/2006 entschied der Gerichtshof, dass die verbleibenden 
verfahrenstechnischen Privilegien der griechischen Landwirtschaftsbank gegen die 
griechische Verfassung verstoßen. Dies beinhaltet unter anderem die gesetzlichen 
Bestimmungen, wonach Darlehensunterlagen direkt – ohne Vollstreckungstitel – geltend 
gemacht werden können und Darlehensnehmer nur beim Friedensrichter, nicht jedoch bei 
ordentlichen Gerichten, Beschwerde einlegen können.

7. Ergänzende Antwort der Kommission zu den Petitionen 56/2004 und 948/2006, 
eingegangen am 27. Juli 2007

Der Petent hat am 13. Oktober 2003 eine Beschwerde (2003/5273) bei der Kommission 
eingereicht. Der Fall wurde am 12. Oktober 2006 abgeschlossen. 

Die Petition 948/2006 muss im Zusammenhang mit der Petition Nr. 56/2004 betrachtet 
werden. Der Petitionsausschuss hat diese Petition auf seiner Sitzung am 27. November 2006 
abgeschlossen und sie vor kurzem erneut eröffnet. Zur Prüfung in der Sache verweist die 
Kommission daher auf die Informationen, die dem Petitionsausschuss auf seinen Sitzungen 
vom 12. September 2005 und 27. November 2006 schriftlich und mündlich vorgelegt wurden. 

Der Petent hatte Geld von der griechischen Landwirtschaftsbank (ATE) geliehen. Er verlor 
seinen Besitz, als die ATE beschloss, den Kredit beizutreiben. Er behauptete, dass diese 
Beitreibung illegal war, da die ATE anderen Banken gegenüber Privilegien genoss. 

Den Untersuchungen der Kommission zufolge, die auch einen Schriftverkehr mit den 
griechischen Behörden umfassten, wurden alle diese Privilegien bis auf zwei abgeschafft. Die 
beiden verbleibenden Privilegien bedeuteten, dass die Bank Darlehen direkt – ohne 
Vollstreckungstitel – beitreiben konnte und ein Berufungsverfahren gegen die Beitreibungen 
nur vor einem Friedensrichter, nicht jedoch bei ordentlichen Gerichten, eingeleitet werden 
konnte. Diese Privilegien wurden jüngst vom Obersten Gericht Griechenlands für 
unrechtmäßig befunden.

Die Kommission hat keine Belege dafür finden können, dass die beiden verbleibenden 
Privilegien eine direkte Auswirkung auf die Dienstleistungs- oder Niederlassungsfreiheit 
gehabt hätten. Insbesondere ließ sich nicht der Schluss ziehen, dass es durch diese Privilegien 
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für Banken weniger attraktiv gewesen wäre, Landwirten in Griechenland 
Finanzdienstleistungen anzubieten oder eine Niederlassung in Griechenland zu eröffnen. 

Der Petent (948/2006) behauptet, dass die Behandlung seiner Beschwerde ungerechtfertigt 
verzögert wurde und kommt offenbar zu dem Schluss, dass die Kommission für das Ergebnis 
seines Gerichtsverfahrens gegen die ATE in Griechenland verantwortlich ist. Insbesondere 
behauptet er, die Kommission hätte ihm in ihrem Schreiben vom 23. November 2005 
mitgeteilt, dass den griechischen Behörden zufolge alle Privilegien aufgehoben worden seien, 
wohingegen sie in ihrem darauf folgenden Schreiben vom 20. Juni 2006 das Gegenteil 
dargelegt hätte.

In seiner Petition vom 18. Oktober 2006 beschwerte er sich darüber, dass der griechische 
Staatsanwalt der Ansicht war, die verbleibenden Privilegien wären rechtmäßig. Nachdem 
dieses Problem gelöst worden war, da das Oberste Gericht Griechenlands die Ansicht des 
Staatsanwalts zurückwies, bezog er sich in seinem darauf folgenden Schreiben vom 
22. Januar 2007 auf die positiven Urteile und berief sich auf eine Verantwortung der 
Kommission.

Aus den unter I. dargelegten Gründen wurde von der Kommission kein 
Vertragsverletzungsverfahren eröffnet und der Fall wurde am 12. Oktober 2006 
abgeschlossen. Augenscheinlich folgte der Petitionsausschuss dieser Argumentation und 
schloss die Petition 56/2004 auf seiner Sitzung am 27. November 2006 ab.

Die rechtliche Begründung des Falls wird offenbar durch die Entscheidungen des Obersten 
Gerichts Griechenlands untermauert: Es urteilte, dass die Privilegien gegen die griechische 
Verfassung verstießen. Auf das europäische Recht wurde nicht Bezug genommen.

Da die griechischen Gerichte aus Sicht des Beschwerdeführers positive Urteile fällten, konnte 
die Kommission den Fall nicht weiterverfolgen: Dem Begehren des Beschwerdeführers wurde 
stattgegeben und ein Vertragsverletzungsverfahren wäre, selbst wenn es geführt worden wäre, 
eingestellt worden. 

Was die Behauptung betrifft, dass die Kommission für das Ergebnis seines Gerichtsverfahrens 
gegen die ATE verantwortlich ist, verweist die Kommission darauf, dass sie unabhängig von 
den nationalen Gerichten handelt und nicht befugt ist, in Gerichtsverfahren in den 
Mitgliedstaaten einzugreifen. Dies wurde dem Beschwerdeführer mehrfach mitgeteilt.

Was die angeblich widersprüchlichen Schreiben betrifft, möchte die Kommission klarstellen, 
dass dem Petenten im Schreiben vom 23. November 2005 mitgeteilt wurde, alle finanziellen 
Privilegien wären aufgehoben, während ihn die Kommission in ihrem Schreiben vom 20. Juni 
2006 von der Aufhebung aller Privilegien bis auf zwei unterrichtete. Darin besteht kein 
Widerspruch. Es werden lediglich die verschiedenen Stufen der Analyse der Kommission 
widergespiegelt.

Was die Dauer des Beschwerdeverfahrens betrifft, möchte die Kommission darauf verweisen, 
dass es mit dem Beschwerdeführer zu neun und mit den griechischen Behörden zu zwei 
Schriftwechseln gekommen ist. Ferner wurden bei den Untersuchungen verschiedene 
Kommissionsdienste konsultiert. Außerdem möchte die Kommission auf die Menge der vom 
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Beschwerdeführer eingereichten Dokumente hinweisen: Mehrere hundert Seiten an 
griechischer Korrespondenz wurden analysiert und teilweise übersetzt.

Im Wesentlichen ist die Petition durch die positiven Urteile des Obersten Gerichts 
Griechenlands überholt. Die Kommission wiederholt ihre Schlussfolgerung, dass es zu 
keinem Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht gekommen ist. Angesichts der Komplexität 
des Falls kann die Kommission der Behauptung nicht zustimmen, das 
Entscheidungsfindungsverfahren wäre unverhältnismäßig verzögert worden.

8. Ergänzende Antwort der Kommission zu Petition 0948/2006 (REV.), eingegangen 
am 6. September 2011

Der Petent, der Geld von der griechischen Landwirtschaftsbank (ATE) geliehen hatte, verlor 
seinen Besitz, als die ATE beschloss, den Kredit beizutreiben. Er behauptete, dass diese 
Beitreibung illegal war, da die ATE anderen Banken gegenüber Privilegien genoss. Nachdem 
eine frühere Petition (56/2004) zum selben Thema abgeschlossen worden war, reichte der 
Petent eine Beschwerde bei der Kommission sowie eine neue Petition (948/2006) beim 
Europäischen Parlament ein.

Nachdem die Kommission in den Jahren 2005-2006 Untersuchungen durchgeführt hatte, 
schloss sie die Beschwerdesache nach den positiven Urteilen des Obersten Gerichts und des 
Berufungsgerichts Griechenlands ab. Der Fall wurde anschließend zur Vollstreckung an das 
Gericht erster Instanz (in Thiva) zurückverwiesen.

Mit Schreiben vom 8. April 2011 bat der Petent den Petitionsausschuss um erneute Prüfung 
seiner Petition im Hinblick auf seine Bedenken, dass die Vollstreckung durch eine Berufung 
seitens der ATE beeinträchtigt werden könne, was das Verfahren verlängern und ihm letzten 
Endes die Gerechtigkeit versagen könne. Hinsichtlich dieser Bedenken ist die Kommission 
der Ansicht, dass das letzte Schreiben des Petenten keine neuen Aspekte enthält, die eine 
Überprüfung des Falls rechtfertigen könnten. Darüber hinaus stellt die Kommission hiermit 
erneut fest, dass sie nicht befugt ist, in Gerichtsverfahren in den Mitgliedstaaten einzugreifen, 
und unabhängig von den nationalen Gerichten handeln muss. Der Petent war bereits mehrfach 
entsprechend in Kenntnis gesetzt worden. Der Petent erwähnte ferner, dass die Kommission 
Griechenland angeblich aufgefordert hatte, bestimmte Entscheidungen, die sich auf die 
Freizügigkeit sowie die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit auswirken, bis zum 
16. April 2011 aufzuheben. Die Kommission hat jedoch keine solche Frist festgesetzt.

Auf das oben genannte Schreiben folgte ein Schreiben des EP-Abgeordneten Nikolaos 
Chountis vom 18. Mai 2011, in dem der Hintergrund des Falls durch die Erwähnung der 
Tatsache komplettiert wird, dass Griechenland in einer ähnlichen Sache (Petition 1075/2001) 
wegen Überschreitung der angemessenen Verfahrensfrist vom Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte verurteilt wurde. Dieses 2008 erlassene Urteil wurde bisher noch nicht 
umgesetzt. Als Reaktion darauf möchte die Kommission darauf hinweisen, dass mithilfe der 
nationalen Regelung sowie durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bereits 
Abhilfe geschaffen wurde und dass sie in Angelegenheiten, die die Dauer nationaler 
Gerichtsverfahren betreffen, nicht tätig werden kann.

Schlussfolgerung
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Im Wesentlichen ist die Petition durch das positive Urteil des Obersten Gerichts 
Griechenlands überholt. Die Kommission wiederholt ihre Schlussfolgerung, dass es zu 
keinem Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht gekommen ist und dass der Antrag auf 
Überprüfung des Falls unbegründet ist.

9. Ergänzende Antwort der Kommission zu Petition 0948/2006 (REV. II),
eingegangen am 16. Dezember 2011

Am 25. Oktober 2011 teilte der neue gesetzliche Vertreter des Petenten der Kommission mit, 
dass zwei Schreiben an den Ausschuss für Behörden und Transparenz des griechischen 
Parlaments mit Kopie an die Ministerien für Wirtschaft und Finanzen, Entwicklung und 
ländliche Entwicklung gesandt wurden, in denen der Beschwerdeführer die Einhaltung, auch 
mit Verzögerung, der von der GD Binnenmarkt gefassten Beschlüsse forderte. Zu dem gegen 
die griechische Landwirtschaftsbank laufenden Verfahren teilte der Petent der Kommission 
mit, dieses sei durch das Gericht erster Instanz in Thiva auf März 2013 vertagt worden, und 
beantragte, den Gerichtshof der EU und das Amt für Betrugsbekämpfung OLAF mit dem Fall 
zu befassen. 

Dazu stellt die Kommission erneut fest, dass 1. sie Griechenland zu keiner Zeit aufgefordert 
hat, bestimmte Entscheidungen, die sich auf die Freizügigkeit sowie die Niederlassungs- und 
Dienstleistungsfreiheit auswirken, aufzuheben; 2. sie in Angelegenheiten, die die Dauer 
nationaler Gerichtsverfahren betreffen, nicht tätig werden kann; 3. eine Klage beim 
Gerichtshof der EU (unabhängig davon, ob sie in einem solchen Fall überhaupt möglich ist) 
angesichts der Tatsache, dass die nationalen Gerichte bereits positive Urteile im Sinne des 
Beschwerdeführers gefällt haben, gegenstandslos wäre und 4. die Aufgabe des Europäischen 
Amts für Betrugsbekämpfung (OLAF) darin besteht, die finanziellen Interessen der 
Europäischen Union durch die Bekämpfung von Betrug, Korruption und anderen illegalen 
Aktivitäten zu Lasten des Haushalts der Europäischen Union zu schützen. 
Schlussfolgerung  

Im Wesentlichen ist die Petition durch die positiven Urteile des Obersten Gerichts 
Griechenlands und des Berufungsgerichts gegenstandslos geworden. Die Kommission 
wiederholt ihre Schlussfolgerung, dass es zu keinem Verstoß gegen das EU-Recht gekommen 
ist und dass dem Antrag auf eine erneute Prüfung des Falls somit nicht stattgegeben werden 
kann.


