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Staatsangehörigkeit, zum mutmaßlichen Betrug im Zusammenhang mit 
Agrarbeihilfen in Ungarn

1. Zusammenfassung der Petition

Nach Ansicht des Petenten werde in Ungarn Missbrauch mit Agrarbeihilfen getrieben. Für 
zum Teil jahrelang nicht mehr bewirtschaftete Ackerflächen würden Beihilfen beantragt und 
auch gewährt. Der Petent sei auf den Missbrauch beim Kauf eines Grundstücks aufmerksam 
geworden, das von dem Pächter zwar schon viele Jahre nicht mehr bewirtschaftet worden sei, 
für das er aber jedes Jahr Beihilfen eingestrichen habe. Die Behörden vor Ort gingen dem 
Petenten zufolge nicht gegen den Missbrauch vor und seien möglicherweise sogar selbst aktiv 
daran beteiligt. Er ersucht das Europäische Parlament um Prüfung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 17. Juni 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 6. September 2011

Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Die Petition betrifft angebliche Unregelmäßigkeiten im Rahmen der Agrar-Regelung für die 
einheitliche Flächenzahlung (SAPS) in Balatonkeresztúr, Ungarn. 

Angeblich hat das ungarische Amt für landwirtschaftliche und ländliche Entwicklung (MVH) 
seit 2006 einem Landwirt in Ungarn im Rahmen der SAPS Direktbeihilfen gezahlt, auf die 
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dieser keinen Anspruch hatte. Der Beschwerdeführer behauptet, dass das landwirtschaftlich 
nutzbare Grundstück seit langer Zeit völlig aufgegeben gewesen sei, bevor er es 2008 kaufte. 
Er bringt Anschuldigungen gegen Beamte des MVH vor, in denen es um gefälschte 
Satellitenbilder und die stillschweigende Duldung (finanzielle Belohnung) einer Beantragung 
von SAPS-Mitteln durch einige Personen geht, die noch nie zuvor Grund und Boden 
besessen/gepachtet hatten. 

Am 10.8.2010 leitete das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) ein Verfahren 
zur Bewertung der eingegangenen Informationen ein, um zu ermitteln, ob eine förmliche 
OLAF-Untersuchung eröffnet werden soll.
Die offizielle Bewertung des Sachverhalts durch OLAF wurde am 28.6.2011 abgeschlossen. 
Angesichts der vom Petenten und vom MVH übermittelten Auskünfte und Unterlagen wird 
davon ausgegangen, dass die Behauptungen über eine rechtswidrige Zahlung von SAPS-
Beihilfen hinreichend genau sind. Dies lässt den Schluss zu, dass sich die zuständigen 
Behörden mit der Angelegenheit nicht ordnungsgemäß verfahren sind. 

Die Angelegenheit ist jedoch aufgrund der „De-minimis“-Politik des OLAF und der Höhe des 
Betrags, um den es dabei geht, als „Non-case“ eingestuft worden. Bei der „De-minimis“-
Politik des OLAF liegt der Schwerpunkt auf Effizienz und der wirksamen Nutzung der dem 
Amt zur Verfügung stehenden Ressourcen, wenn die Einleitung von Untersuchungen geprüft 
wird. Damit trägt diese Politik dazu bei, dass das OLAF seine Anstrengungen auf Fälle 
konzentriert, die größere Aussicht auf Erfolg und ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis 
bieten, während andere Fälle von besser geeigneten Stellen bearbeitet werden sollen. Daher 
hat OLAF die ungarischen Behörden auf den Fall aufmerksam gemacht und sie gebeten, die 
geleisteten Zahlungen zu überprüfen sowie gegebenenfalls alle zu Unrecht gezahlten Beträge 
vom Empfänger wieder einzuziehen. Gemäß dem Grundsatz der geteilten Mittelverwaltung 
trägt allein der betreffende Mitgliedstaat die Verantwortung für die Einziehung unrechtmäßig 
ausgezahlter EU-Finanzhilfen von deren Empfängern. Da sich die Behauptungen auf das 
SAPS-Missmanagement in Ungarn durch das MVH beziehen, wird OLAF die Angelegenheit 
an die entsprechenden Dienststellen der Kommission zwecks möglicher Folgemaßnahmen 
weiterleiten.

4. Antwort der Kommission REV, eingegangen am 20. April 2012.

Die ursprüngliche Petition zum mutmaßlichen Missbrauch von Agrarbeihilfen in Ungarn 
wurde von OLAF bearbeitet. In einem zusätzlichen Schriftverkehr von August 2011 beklagt 
sich der Petent darüber, dass niemand zum Zeitpunkt des Grundstückkaufs darüber informiert 
wurde, dass es Teil des Natura 2000-Gebiets sei und die Bodenbearbeitung in ihren Flächen 
nicht zulässig sei. In Unkenntnis dieser Beschränkungen bearbeiteten sie das Grundstück und 
wurden zu einer Geldstrafe von 75 000 EUR für die Beschädigung von geschütztem Grasland 
verurteilt.

Die Beobachtungen der Kommission

Die Kommission nahm Kontakt zu den ungarischen Behörden auf, um sich zu erkundigen, 
welche Verfahren in Ungarn eingesetzt werden, um Käufer von Grundstücken, die als Natura 
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2000-Gebiet ausgewiesen sind, ausreichend über den Schutzstatus der Fläche und mögliche 
Beschränkungen bei der Bewirtschaftung zu informieren. Die Behörden erklärten in ihrer 
Antwort, dass die Informationen zu den Standorten und Merkmalen der Natura 2000-Gebiete 
in Ungarn über das Informationssystem zum Naturschutz verfügbar sind. 
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

Zudem besagen die relevanten Rechtsvorschriften, dass der Natura 2000-Status im Grundbuch 
eingetragen sein muss und dass das Grundbuchamt die Grundstückseigentümer über die 
Rechte und Pflichten, die sich durch die Benennung ihres Grundstücks als Natura 2000-
Gebiet ergeben, hinweisen muss.

Nach Angaben der Behörden war der Petent in diesem bestimmten Fall beim Kauf des 
Grundstücks über den Rechtsstatus als Natura 2000-Gebiet informiert, da diese Information 
im Kaufvertrag enthalten war. Den ungarischen Behörden zufolge wurde die Geldstrafe von 
75 000 EUR zu Recht verhängt, da das geschützte Grasland ohne Genehmigung bearbeitet 
wurde. Der Beschwerdeführer legte Einspruch gegen die Strafe ein, das Gericht von Somogy 
County bestätigte jedoch die Entscheidung der Naturschutzbehörde.

Schlussfolgerung

Unter Berücksichtigung der vom Petenten zur Verfügung gestellten Informationen und den 
Antworten der ungarischen Behörden kann die Kommission keinen Verstoß gegen das EU-Recht 
feststellen. Nach Angaben der Behörden der Mitgliedstaaten gibt es in Ungarn ein 
Informationssystem für potenzielle Grundstückskäufer über den geschützten Status des 
Grundstücks und der Käufer war in diesem bestimmten Fall über die Tatsache informiert, dass 
das Grundstück im Kaufvertrag als Natura 2000-Gebiet ausgewiesen war. Sollte der Petent der 
Auffassung sein, dass ihre Rechte nicht ordnungsgemäß respektiert wurden, können nationale 
rechtliche Verfahren angestrebt werden.


