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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0563/2007, eingereicht von Nikitas Giannakakis, griechischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend die Missachtung der in der Entscheidung der 
Kommission zur Genehmigung einer staatlichen Beihilfe zugunsten der 
Landwirte, Fischer und Aquakulturbetreiber in Griechenland, die durch die 
Unwetter im Winter 2001-2002 geschädigt wurden, enthaltenen 
Bestimmungen durch die griechischen Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein Olivenerzeuger, macht darauf aufmerksam, dass die Europäische Kommission 
am 18. September 2002 eine staatliche Beihilfe in Höhe von insgesamt 171,6 Mio. EUR für 
die von den Unwettern im Winter 2001-2002 geschädigten Landwirte, Fischer und 
Aquakulturbetreiber genehmigte, da durch dieses Unwetter derart hohe Verluste verursacht 
worden waren, dass sie den Folgen einer Naturkatastrophe gleichkamen. Der Petent, der hohe 
Verluste erlitten hatte, stellte deshalb einen Antrag auf Beihilfe bei der griechischen 
Landwirtschaftsversicherung EL.G.A., die laut Angaben des Petenten seine Ertragsverluste 
jedoch auf einer falschen Grundlage berechnete. Daraufhin wandte er sich an die GD 
Landwirtschaft der Europäischen Kommission, die ihm eine Kopie der Mitteilung übersandte, 
die die Kommission zu den besagten Beihilfen (Aid No. N 143/05) an die griechischen 
Behörden übermittelt hatte und der die von der Kommission festgelegte 
Berechnungsgrundlage zu entnehmen war. Da erneute Anfragen des Petenten bei der EL.G.A. 
ohne Ergebnis blieben, strengte er ein Verfahren an, in dem noch keine Entscheidung 
ergangen ist, da die EL.G.A. mehrfach um Aussetzung des Verfahrens ersuchte. Nach 
Auffassung des Petenten hat die EL.G.A. die Bestimmungen der vorgenannten 
Beihilfemitteilung in eklatanter Weise missachtet, weshalb er das Europäische Parlament 
ersucht, in dieser Angelegenheit einzugreifen.

2. Zulässigkeit
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Für zulässig erklärt am 22. Oktober 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Oktober 2008.

I. Die Petition

Der Petent beklagt sich darüber, dass EL.G.A., ein Versicherungsunternehmen, das eine 
zentrale Rolle im Entschädigungssystem für Landwirte spielt, seine Ertragsverluste auf 
falscher Grundlage berechnete. Die Beihilfe, die er erhalten habe, sei nicht ausreichend und 
seine rechtlichen Schritte bei den Gerichten hätten noch zu keinem Urteil geführt, da das 
Unternehmen EL.G.A. mehrfach um Aussetzung des Verfahrens ersucht habe.

II.  Vorgeschichte

Die griechischen Behörden hatten eine staatliche Beihilferegelung zum Ausgleich von 
Verlusten angemeldet, die u.a. griechische Landwirte aufgrund widriger 
Witterungsbedingungen im Winter 2001-2002 erlitten hatten (Beihilfe Nr. N 143/02).

Gemäß den zum Zeitpunkt der Notifizierung geltenden Regelungen für staatliche Beihilfen 
(Punkt 11.3 des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen im Agrarsektor1) konnten 
Landwirte, die Verluste erlitten hatten (nach Betrieben bewertet), einen Ausgleich erhalten, 
wenn sich die Verluste im fraglichen Jahr auf 20 % der durchschnittlichen Erzeugung in den 
benachteiligten Gebieten und in den sonstigen Gebieten auf 30 % beliefen.

Die Bruttoerzeugung eines normalen Jahres sollte anhand der durchschnittlichen 
Bruttoerzeugung der vorherigen drei Jahre berechnet werden unter Ausschluss derjenigen 
Jahre, in denen ein Ausgleich für die durch widrige Witterungsverhältnisse entstandene 
Verluste zu zahlen war.

Alternative Methoden zur Berechnung der Erzeugung konnten angewandt werden, 
insbesondere sofern diese repräsentativ sind und nicht auf außergewöhnlich hohen Erträgen 
beruhen.

Nach Feststellung des Verlusts wird die Beihilfe nach folgender Formel berechnet:

VPP = (RMAR x PMAR) – (RMAE x PMAE), wobei:

- RMAR = Durchschnittsertrag im Vergleichszeitraum
- PMAR = Durchschnittspreis des Vergleichszeitraums
- RMAE = Durchschnittsertrag im Schadensjahr
- PMAE = Durchschnittspreis des Schadensjahres.

Im Rahmen der Beihilfenregelung N 143/02 wurden die Verluste auf der Grundlage eines 
Vergleichs zwischen der Erzeugung des Jahres 2002 und der Erzeugung des Zeitraums 1997-
1999 bestimmt, und die Beihilfe wurde auf der Grundlage der oben angeführten Formel zu 

                                               
1 ABl. C 232 vom 12.8.2000, S. 19.
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den Durchschnittspreisen von 2002 und des Zeitraums 1997-1999 berechnet.

III. Bemerkungen der Kommission zur Petition

Mit der Billigung der Beihilferegelung N 143/02 hat die Kommission die Genehmigung 
erteilt, dass die staatlichen Beihilfen entsprechend allgemeinen Bedingungen, die einen 
Referenzrahmen bilden, gewährt werden. In diesem Rahmen haben die griechischen 
Behörden eine Abschätzung der Verluste des Petenten vorgenommen und sie für die 
Gewährung einer noch umfangreicheren Beihilfe als nicht ausreichend angesehen. Da im 
vorliegenden Fall die benutzte Berechnungsmethode ganz offensichtlich keine Ausweitung 
des Kreises der Berechtigten oder eine Aufstockung der möglichen Beihilfen nach sich zieht, 
kann die Kommission das Vorliegen von Beihilfemissbrauch nicht feststellen. Die 
Kommission hatte für die Verluste ein Berechnungsverfahren und keine exakten Zahlen 
genehmigt, so dass Streitigkeiten über die Verlustzahlen, die als Bewertungsgrundlage für die 
Zuschussfähigkeit des Petenten und davon ausgehend für die Höhe der Beihilfe herangezogen 
werden, auf nationaler Ebene zu klären sind.

Im Hinblick auf die Höhe der Beihilfe kann darüber hinaus nicht ausgeschlossen werden, dass 
die griechischen Behörden das verfügbare Budget auf alle durch die widrigen 
Witterungsbedingungen im Winter 2001-2002 betroffenen Landwirte aufzuteilen hatte und 
demzufolge die an den Petenten gezahlte Beihilfe anpassen musste.

IV. Schlussfolgerung

Die Frage der Exaktheit der Parameter für die Berechnung der Verluste und der Höhe der 
Beihilfe ist durch nationale Gerichte zu entscheiden.
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