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Preface 

Dear Readers 

The second issue of the Journal 2022 looks back in particular at the CEDR colloquium on the new CAP 

on 25 October 2022 in Brussels, which bridged the year without a congress due to the pandemic with 

a high-calibre round. Instead, we returned to the heart of the EU institutions with the premises of the 

Committee of the Regions and experienced exciting insights and discussions with representatives of 

the Commission and Parliament. But the other contributions are also worth reading carefully. Enjoy! 

Roland Norer 

Editorial director 

 

Chères lectrices, chers lecteurs 

La deuxième édition du Journal 2022 revient notamment sur le colloque du CEDR sur la nouvelle PAC, 

qui s'est tenu le 25 octobre 2022 à Bruxelles et qui a permis de combler l'année sans congrès pour 

cause de pandémie par une table ronde de haut niveau. Pour cela, nous sommes retournés au cœur 

des institutions européennes avec les locaux du Comité des régions et avons vécu des aperçus et des 

discussions passionnantes avec des représentants de la Commission et du Parlement. Mais les autres 

articles méritent également d'être lus attentivement. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir ! 

Roland Norer 

Directeur éditorial 

 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser 

Die zweite Ausgabe des Journals 2022 blickt insbesondere auf das CEDR-Kolloquium zur neuen GAP 

vom 25. Oktober 2022 in Brüssel zurück, welches das pandemiebedingt kongressfreie Jahr mit einer 

hochkarätigen Runde überbrückte. Dafür kehrten wir mit den Räumlichkeiten des Ausschusses der Re-

gionen ins Herz der EU-Institutionen zurück und erlebten mit Vertretern von Kommission und Parla-

ment spannende Einblicke und Diskussionen. Aber auch die weiteren Beiträge sind es wert, aufmerk-

sam gelesen zu werden. Viel Vergnügen! 

Roland Norer 

Redaktionsleiter  
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President’s Corner 

Views of the President Geoff Whittaker 

Again it is my pleasure to welcome you to the CEDR Journal, of which this is the second edition of 

2022. Once again our grateful thanks go to the contributors to this Journal and to our Delegate-Gen-

eral, Prof. Dr. Roland Norer, who has again edited it. 

As I noted in my introduction to edition 2022/1 of the Journal, 2022 was the 65th Anniversary of the 

foundation of the CEDR in 1957 following the establishment of the European Common Market. It was 

also the 60th Anniversary of the Common Agricultural Policy. Those two events combined to allow us 

the opportunity to present a Colloquium in Brussels, which was the first occasion since the Covid-19 

pandemic on which we were able to meet in person. 

In my introductory presentation to the Colloquium, I said and I repeat now that enormous thanks 

were and are due to Prof. Norer and to Prof. Rudolf Mögele of the University of Würzburg (and a 

former Deputy Director-General in DG Agri) for the work they contributed to ensure that we had a 

prestigious panel of presenters to help us review the CAP and its upcoming changes which take effect 

at the beginning of 2023. 

We were honoured to have presentations from senior officers of the European Commission, the Eu-

ropean Parliament and the European Committee of the Regions, who also did us the honour of hosting 

us in their premises in Bâtiment Jacques Delors. There were as well, of course, several national contri-

butions from members of CEDR and our thanks go to those presenters also. 

The proceedings of the Colloquium are summarized in the article by Dr. Christian Busse below. That 

is supplemented by the usual selection of diverse contributions on subjects relevant to rural law for 

which we give our thanks to the contributors. 

We now turn our attention to 2023 and to resuming our cycle of Congresses. The programme for the 

next – to be held in Cardiff, Wales, from 6-9 September – is approaching finalisation and will be pub-

lished soon. Keep your eyes to our website at www.cedr.org for more information and booking ar-

rangements. 

We look forward to welcoming as many as possible to the Congress as our academic work and the 

network of friendships developing from it begins to return to normal. 
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News 

 

Board of Management Meeting 

Paris, 25 February 2023 (with digital participation option) 

 

 

XXXI European Congress and Colloquium of Rural Law 

Cardiff, 6-9 September 2023 
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Jilch Martin, Die Besteuerung pauschalierter Land- und Forstwirte. Ein Leitfaden zum Steuersparen, 
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Muñiz Espada Esther, Seguridad alimentaria y medio ambiente. Nuevas propuestas legislativas, nue-

vos instrumentos, Valencia 2022 

Petetin Ludivine/Dobbs Mary, Brexit and Agriculture, Abingdon 2022 
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The new CAP after 2020 – The Brussels Colloquium of 
the CEDR of 25.10.2022 on the occasion of the 60th an-
niversary of the CAP and the 65th founding year of the 
CEDR-*. 

Christian Busse 

University of Bonn (Germany) 
 

The Comité Européen de Droit Rural (CEDR) hosted a double anniversary on 25 October 2022 at the 

Brussels premises of the European Committee of the Regions (CoR). On the one hand, the 60th anni-

versary of the start of the CAP in 1962 and, on the other hand, the 65th anniversary of the foundation 

of the CEDR were celebrated. The CEDR was founded in 1957, the year in which the European Treaties 

were concluded and one year before the Stresa Conference, which marked the beginning of the con-

ception of the CAP. CEDR is the umbrella organisation of the national agricultural law societies of Eu-

rope. 

In order to enable German agricultural lawyers to participate in the CEDR, the Deutsche Vereinigung 

für Agrarrecht in Europa e.V. (DVARE) was founded in 1972 with the significant participation of mem-

bers of the DGAR, which had been founded in 1964. The CEDR had initially been conceived only for 

cooperation between the agricultural law societies in the member states of the European Economic 

Community, while the DGAR advocated a pan-European association, in particular including Austria and 

Switzerland, and therefore stayed away from the CEDR. After the CEDR had opened up to all European 

countries, the DGAR joined the CEDR in 1974. As a result, the DVARE, which had in the meantime been 

renamed the Association for European and German Agricultural and Environmental Law (VAUR), 

merged with the DGAR in 1980. Since then, the DGAR alone has represented the agricultural lawyers 

in the CEDR, initially only West Germans until the fall of the Berlin Wall and then also the East Ger-

mans.1 

The highlight of CEDR's diverse activities is the European Agricultural Law Congress, which is usually 

held every two years and is hosted by a national agricultural law society, which means that it has al-

ready met in numerous European countries. The last one took place in September 2019 as the XXX. 

Congress in Poznań. There, in addition to the usual three agricultural law commissions, the form of the 

colloquium on the reform of the CAP, which was often used within the framework of the congress in 

the past, was revived2, and the current colloquium was able to build on this. The XXXI Congress planned 

for 2021 in Cardiff had to be postponed to September 2023 due to the Corona pandemic. 

                                                           
* The contribution reflects the personal view of the author only. The author participated in the colloquium 

Deputy National Delegate of the DGAR to the CEDR. A German version of this article has been published in Agrar- 
und Umweltrecht 2022, p. 459-460. 

1 See Winkler, 30 Jahre Deutsche Gesellschaft für Agrarrecht 1964-1994, Agrarrecht 1995, p. 78 (79 f. and 85 
f.). 

2 The conference proceedings are expected to be published in spring 2023. 
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The opening of the colloquium by CEDR President Geoff Whittaker was followed by a welcome ad-

dress by MEP Ulrike Müller, who shared her experiences of the protracted negotiations of the current 

CAP reform, which will take effect on 1 January 2023. The first short presentation was given by MEP 

Herbert Dorfmann on the topic of "Background and Genesis". He described the most serious  problem 

of decoupling as the fact that support has been linked to the mere ownership of agricultural land. 

Increased in particular by the financial crisis, the purchase of agricultural land as an investment has 

thus become considerably more lucrative. The Member States were very hesitant to counteract this 

negative development for the structure of agriculture, which is also shown by the current CAP again. 

Furthermore, in view of the end of the baby boomer generation, Dorfmann stressed the need to 

make the agricultural sector an attractive profession for young people. As long as the average income 

is below that of many other professions and farmers are under increasing social pressure to justify 

themselves – for example from the food and environmental side – the opposite is the case. Dorfmann 

pointed out that farmers are traditionally not very willing to reform and, in view of the existing chal-

lenges, called for farmers to be more open-minded towards innovations. 

Dorfmann also noted that in the recent past, the reference to food security as one of the CAP's ob-

jectives since 1958 had been ridiculed as backward-looking, but this had now changed fundamentally. 

The EU is a major exporter of food. However, if we take a closer look at individual product sectors, it 

becomes clear that there is in part a great dependence on imports – for example of soya for feeding 

purposes. In this respect, it is also a problem that more than four years have passed between the 

presentation of the legislative proposals by the European Commission in summer 2018 and the entry 

into force of the CAP reform on 1 January 2023. The framework conditions have changed dramatically 

since 2018, which is not sufficiently reflected in the CAP reform. 

Cristina Carrasco, who represented Michael Niejahr on the topic "New Legislation and Implementa-

tion", outlined the genesis of the three CAP basic regulations from the perspective of the European 

Commission. She described the reasons for the long duration of the negotiations, which included 25 

trilogues, 4 supertrilogues and hundreds of technical working meetings. A particular difficulty had been 

that this work had taken place almost exclusively online because of the Corona pandemic. The national 

CAP strategic plans – with the exception of Belgium, only one per Member State – had replaced 26 

notifications in the area of direct payments as well as 65 sector strategies and 118 programmes in the 

area of rural development. Carrasco also described the European Commission's evaluation criteria and 

ARACHNE, a new tool against subsidy fraud. 

On the part of the host, Isilda Gomes, who chairs the Commission for Natural Resources in the CoR, 

spoke on "Local and Regional Aspects". She emphasised the difficulty for the regions in the Member 

States to get involved in the CAP reform process. She assessed the legislative proposals of the Euro-

pean Commission as basically a step backwards with regard to the importance of the regions. However, 

in the course of the negotiations, it had been possible to include the regional aspect in eleven articles 

within the framework of the CAP Strategic Plan Regulation. The CoR will intensively pursue this aspect, 

which is of importance for the CoR, and will carry out an analysis of the regional aspects within the 

framework of the national CAP strategic plans. 

Again from the perspective of the European Commission, Mihail Dumitru presented the process of 

submitting and approving the national CAP strategic plans, which has, at that time, not been fully com-

pleted, under the title "Instrument and National Implementation". By 25.5.2022, each Member State 



10 CEDR-JRL 2022/2 
 
 
 
 

  
 

had received an "observation letter" and thus comments on its submitted CAP strategic plan. In this 

context, Dumitru referred to some aspects – including a more intensive elaboration of the objectives 

and strengthening of the environmental and climate dimension – which had been strengthened in the 

context of the discussion on the submitted CAP strategic plans. So far, the European Commission has 

given final approval to nine CAP strategic plans. Dumitru also presented a preliminary overview of how 

the planned use of funds is distributed cumulatively in all Member States among five central areas of 

the CAP strategic plans – basic income support for sustainability: 52%; complementary redistributive 

income support for sustainability: 10%; coupled income support: 12%; complementary income support 

for young farmers: 2%; eco-schemes: 24%. 

This was appropriately followed by Aneta Suchon from the Adam Mickiewicz University in Poznań, 

who presented the current status of the implementation of the CAP Strategic Plan Regulation in Po-

land3 on the one hand and the corresponding status in Spain from a paper of Esther Muñiz Espada 

from the University of Valladolid. Among other things, Suchon explained the still ongoing process of 

national legislation in Poland and the resulting challenge of applying the most appropriate legal instru-

ments in each case. In principle, all regulations in Poland would be decided at central government level 

and contractual forms would be the main instrument for implementation. At the same time, she an-

nounced an international online symposium at the University of Poznań on the national implementa-

tion of the CAP Strategic Plan Regulation for January 2023. 

Finally, the Director General of DG AGRI, Wolfgang Burtscher, spoke about the "CAP in the Light of 

the European Environment and Climate Strategies" and showed, using the example of biodiversity, 

that the image spread by the European Court of Auditors, among others, does not always correspond 

to the facts. While concrete figures on the CAP's contribution to biodiversity are available, there are 

no figures on other economic sectors' respective contributions to achieving the EU's overall goal of 

increasing biodiversity. Often, the CAP would achieve positive environmental effects – for example in 

the promotion of mountain farming – without this being explicitly regulated as an objective of the 

respective measure. He called for the CAP not to make itself smaller than it is in pursuing the objectives 

of the Green Deal. He pointed to recitals 122 and 123 of the CAP Strategic Plan Regulation, according 

to which the Member States should take into account the objectives of the Green Deal when drawing 

up their national CAP strategic plans and the European Commission when assessing the CAP strategic 

plans submitted. 

Finally, Burtscher referred to the fact that the focus of the general debate and thus the original CAP 

is moving away from primary agricultural production towards sustainable food systems. This raises the 

question of whether general food policy should be used to steer the agricultural economy. For exam-

ple, interest groups are demanding a reduction of meat production by half, which could have immense 

effects on agriculture. In this respect, promotion and regulation policies are in conflict with each other. 

  

                                                           
3 The presentation of Prof. Dr Aneta Suchón is printed in Agrar- und Umweltrecht 2022, 460-462. 
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In his closing remarks, Whittaker used the adage that whatever field is being worked in, there is 

always a higher level. He thanked all speakers, audience members and the host CoR and hoped for a 

future reunion in Cardiff. In this way, the colloquium, which was attended by a high calibre of speakers, 

came to an end. From the perspective of the European Parliament and the European Commission to 

the perspective of the Member States and the regional level, the many dimensions of the CAP were 

highlighted. 
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The minimis aid in agriculture in Spain 

Esther Muñiz Espada 

University of Valladolid (Spain) 

Abstract 

L'une des caractéristiques du secteur agricole en Espagne est l'énorme dispersion de l'information 

affectant ce secteur, fragmentation due à l'étendue et à la variété des registres agricoles.  À l'énorme 

liste des registres agricoles administratifs, il faut ajouter ceux relatifs aux informations sur la réception 

des aides et des subventions au secteur agricole. En ce qui concerne la perception des aides agricoles, 

il faut également tenir compte des aides dites de minimis, qui sont incluses dans le système national de 

publicité des subventions et des aides publiques. Dans ce contexte, les aides de minimis sont réglemen-

tées, également au profit du secteur agricole. Ce document explique l'origine et le fonctionnement de 

la base de données des aides de minimis ainsi que ses objectifs. 

Eines der Merkmale des Agrarsektors in Spanien ist die enorme Streuung der diesen Sektor betreffen-

den Informationen, eine Fragmentierung, die auf den Umfang und die Vielfalt der Agrarregister zurück-

zuführen ist. Zu der umfangreichen Liste der landwirtschaftlichen Verwaltungsregister kommen noch 

diejenigen hinzu, die sich auf Informationen über den Erhalt von Beihilfen und Subventionen für den 

Agrarsektor beziehen. Im Zusammenhang mit den agrarischen Beihilfen müssen auch die so genannten 

De-minimis-Beihilfen berücksichtigt werden, die in das nationale System der Bekanntmachung von Sub-

ventionen und öffentlichen Beihilfen einbezogen sind. In diesem Zusammenhang werden diese De-mi-

nimis-Beihilfen auch zugunsten des Agrarsektors geregelt. Der Beitrag erläutert Entstehung und Funk-

tionsweise der Datenbank für De-minimis-Beihilfen sowie deren Ziele. 

1. Particularities of the agricultural sector in Spain 

In 2022, the National Institute of Statistics presented the new Agrarian Census in Spain with refer-

ence to the year 2020, in the compilation of which the collaboration of the Ministry of Agriculture, 

Fisheries and Food (MAPA), through the Spanish Agricultural Guarantee Fund (FEGA) and the Sub-di-

rectorate General for Analysis has been fundamental. This Census gives extensive statistical infor-

mation on the configuration of agricultural holdings in Spain. In addition to the usual statistical infor-

mation, the new Agrarian Census, which is compiled every ten years, offers a novel interactive mono-

graph with maps that allow comparisons to be made and allow the user to configure a selection of 

data à la carte. Likewise, for the first time, it incorporates segmented information at the level of agri-

cultural districts, this is in addition to the usual information by autonomous communities and prov-

inces. The National Institute of Statistics plans to update most of the statistical content in the Agrarian 

Census on an annual basis to guarantee their validity and continuing usefulness. 

The recently presented Agrarian Census data shows a reduction in the number of agricultural hold-

ings in Spain of 7.6% with respect to the previous edition, although the utilised agricultural area has 

grown by 0.7% and exceeds 23.9 million hectares. This translates into an increase in the average size 

of farms, which stands at 26.37 hectares, 7.4% more than in 2009. 
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Castilla y León recorded the highest average size per holding (63.02 hectares) and the Canary Islands 

the smallest (4.81 hectares). The number of livestock grew by 6.5% compared to the last census. The 

growth was more intense in the case of pigs, with 21.8%. The farm labour force decreased by 7.7% in 

2020 compared to the previous census. In 2020, the area under organic farming accounted for 7.8% of 

the total utilised agricultural area. 

One of the most significant data is the increase in the role of women in farming in recent years, which 

is reflected in a 22% increase in the number of female farm managers. We should consider the contri-

bution of our Law 35/2011 on shared ownership of farms to this. The law states that in rural family 

farms, there are many women who share agricultural tasks with men, taking on a large part of the 

work and contributing both goods and labour, but in most cases only the man is the owner of the farm, 

which makes it difficult for women's participation in the rights and obligations derived from the man-

agement of the farm to be properly valued.1 

In Spain, there are obviously no legal limitations to women's access to property or agricultural prop-

erty, but it is true that a specific status for the spouse collaborating in the farm has been requested. 

This law attempted to provide a certain response to these demands. To this end, the present law reg-

ulates the shared ownership of farms. The Law offers a new legal figure/figuration of a voluntary na-

ture. Its objective is to go beyond a regulation of administrative effects, since it is a question of pro-

moting positive action that manages to give visibility to women. The figuration that is created – shared 

ownership – is outlined as an economic unit, without legal personality, and susceptible to taxation for 

tax purposes, which constitutes a married couple or unmarried couple, for the joint management of 

the farm, differentiating between the ownership of the farm and the ownership of the assets and their 

rights, whose civil legal regime is not affected in any case. This Law grants these jointly owned farms 

priority status, in accordance with Law 19/1995, of 4th July 1995, on the modernisation of agricultural 

holdings, so that they will enjoy the advantage of having priority in obtaining benefits, aid and other 

promotion measures promoted by the Public Administrations, provided that one of them is a profes-

sional farmer and the unit income from work obtained from the farm does not exceed 50 percent of 

the maximum established in the corresponding legislation for priority farms. 

The Law also regulates another mechanism for the recognition of the economic rights of women who 

carry out tasks on the farm. Thus, those who, having participated effectively and regularly, do not 

receive any payment or consideration for the work carried out and have not formed a shared owner-

ship with their spouse or common-law partner, will be entitled to financial compensation in the event 

of the transfer of the farm and/or the termination of the marriage or common-law partnership. 

In addition to the above, there is the possibility of access to joint administration of the farm, but 

without creating the legal figuration of shared ownership, through the constitution of a limited liability 

company as provided for in article 5.2 of Royal Decree-Law 13/2010, of 3rd December, on tax, labour, 

and liberalisation measures to promote investment and job creation, whose statutes shall be in ac-

cordance with the standard statutes approved by the Minister of Justice. 

Not many farms have made use of the modalities of this law, or have taken on the shared ownership, 

but it has been partly an incentive to give visibility to the activity of women in agriculture. At this point 

it could be said, in any case, that this law has run its course and we should be thinking about new 

                                                           
1 See GAMAZO, J.C., “Evolución de la actividad agropecuaria en el s.XXI de acuerdo con los datos del censo 

agrario”, nº 258, 2022, p. 18. 
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formulas that would serve to develop and advance the incorporation of women into the agricultural 

business. 

2. The specific aids scheme in agriculture 

The aids scheme is essential for the maintenance of agricultural assets and the development of agri-

cultural holdings, but Spain does not have a very transparent basis for knowing its scope and impact. 

As regards aids and subsidies to the agricultural sector in Spain, mention should be made of direct aid 

payments, the basic payment, the supplement to the green payment, direct and specific aid to young 

farmers including the simplified scheme for small farmers, and payments associated with protein and 

legume crops, oilseeds, quality pulses and beet. Regarding aid for young farmers for the next CAP, it is 

foreseen that for 5 years those who join as young farmers will be granted an additional and more 

important premium when it comes to the incorporation of young women. There are also structural 

aids: for the improvement of farms, for the purchase of machinery or for agricultural insurance. There 

are also agri-environmental aids or contractual aids and rural development aids, which are partly those 

of the modernisation law for priority farms and partly those attributed to the local action groups that 

administer projects of the old LEADER initiative. 

In any case, support for the sector has taken the form of numerous types of aid. Action has been 

taken on competition or concentration processes, on the structural stability of agricultural markets, on 

investments in agricultural structures, on a pricing policy, with tariffs on imports and export refunds, 

by promoting the use of new generation technologies, both in production and in distribution and mar-

keting. It also specifically promotes collaborative and cooperative2 approaches, already considered in 

an incipient way in Regulation 1305/20133; these could include models of reciprocal collaborative con-

tracts between agricultural companies, as a means to expand and project themselves more easily into 

more competitive and international markets, through the strengthening of the negotiating autonomy 

                                                           
2 Not only by encouraging associations, but also by favouring institutions that can be included in the collabora-

tive economy movement, in this commitment to greater social responsibility, less waste of resources and more 
responsible consumption, motivating changes in social behaviour. However, instruments have yet to be regu-
lated in a more specific way in the agricultural sector which, by making the obligations and rights of the parties 
clear, would encourage their greater use, given their favourable repercussions on costs. In any case, the idea of 
partnership is emphasised in the future CAP from various perspectives, with the Leader programme and the 
activities of the local action groups taking the same objectives into account. For a general overview of this new 
form of economy, see BULCHAND, J.-MELIAN, S., La revolución de la economía colaborativa, LID ed., 2018; LES-
SING, L., Remix. Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy, Bloomsbury Academic, 2008; FELSON, 
M-SPAETH, J.L, "Community Structure in Collaborative Consumption. A Routine Activity Approach", The American 
Behavioral Scientist, vol. 21, no. 4, 1978, 614 ff; SMORTO, G., "Verso la disciplina giuridica della sharing econ-
omy", Merc. Conc. Reg., 2015, pp. 245 et seq. Also see MALAURIE VIGNAL, M., "L'economie collaborative ou les 
métamorphoses du capitalisme?", Contrats Concurrence Consommation, May, 2016, repère 5; BERNHEIM-
DESVAUX, S., "La consommation collaborative ou participative", Contrats Concurrence Consommation, 2015, 
étude 2; CLÉMENT-FONTAINE, M., "La genése de l'économie collaborative: le concept de communauté", Dalloz 
IP/IT, 2017, pp. 140 et seq. The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy, Economic, Social and Legal Chal-
lenges and Opportunities, European Parliamentary Research Service, January 2016; MUÑIZ ESPADA, E., Rela-
ciones contractuales de cooperación en el medio agrario y rural, Aranzadi, Navarra, 2020. 

3 Cf. clauses 4 & 29. 
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of the parties4. Priority is also given to contractual mechanisms in all their different aspects5, and more 

specifically, protection is provided through the protection of contractual relations based on force and 

the value of information, with the legislator intervening with a control over the content of the contract, 

as another defence against the consequences of the liberalisation of agricultural markets6. In this 

sense, the new models of reciprocal collaboration contracts between companies7 represent a great 

opportunity for large companies and, in any case, represent development initiatives for rural territo-

ries. 

3. The minimis aids in agriculture in Spanish law. Its end 

goal 

In relation to the receipt of aid for the agricultural sector, it is also necessary to consider the so-called 

the minimis aid, included in the national system of advertising subsidies and public aid. 

In this regard, it should be remembered that according to Article 107 TFEU, aid granted by States or 

through state funds that distorts or threatens to distort competition will be incompatible with the 

internal market, but aid intended to promote the economic development of regions where the stand-

ard of living is abnormally low or considering their structural, economic, and social situation will be 

compatible. To this end, the Commission shall keep under constant review, together with the Member 

States, the aid schemes existing in those States. It shall propose to the latter any appropriate measures 

required by the progressive development or by the functioning of the internal market. If the Commis-

sion finds that aid granted by a state or through state resources is not compatible with the internal 

                                                           
4 Cf. modalities that are included in the European principles contained in the Small Business Act, which guide 

EU and national policies. 
5 Thus: “producer organisations, interprofessional organisations, cooperatives and associations.” 
6 Cf. , NATOLI, R., L´abuso di dipendenza económica. The Contract and the Market. Napoli, 2004; MACARIO, F., 

"Abuso di autonomía negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova clausula generale?", Riv. 
dir. civ., 2005, pp. 663ff.; DELLI PRISCOLI, L., "Abuso di dipendenza económica e contratti di distribuzione", Riv. 
dir. impr. 2003, pp. 548ff.; RUSSO, L., "I nuovi contratti agrari", Riv. dir. agrario, 2013, pp. 41 ff. 

7 cf. , SPOTO, G., I contratti di rete tra imprese, Torino, 2017,  “in order to overcome the economic crisis and to 
be more competitive in the era of globalisation and economic exchanges, small and medium-sized enterprises 
have sought collaboration policies for the achievement of common goals. These are instruments that do not 
conflict with the rules of competition and do not contravene the prohibitions of state support, but which are 
created to develop a programme open to all subjects with the same interests. The author pays particular atten-
tion to their application in the agrarian field, where the phenomenon has, unsurprisingly, found a wide expan-
sion. In fact, the discipline of collaboration contracts has further evolved in the various forms of integration be-
tween companies in the agricultural sector. The agricultural enterprise has the possibility of associating "in rete" 
to cultivate the land and share the products obtained on the basis of percentages fixed in the contract, making 
it possible to compensate for any production shortfalls of each of the participants. The participants in the rela-
tionship could thus decide to use the result of such shared production on their own farm or to put the production 
on the market. The possibility of organising one's own labour resources and sharing one's own tools to put them 
at the common service makes it possible to overcome the limits linked to local productions and short supply 
chains in such a way as to expand distribution. It is clear that the opportunities for companies linked in the net-
work will certainly be more expansive than if they chose to act individually. This will also make it possible to 
achieve rural development objectives, because in this way the entrepreneur will be able to overcome the eco-
nomic disadvantages associated with fragmentation, and obtain benefits that will also be reflected in environ-
mental policies. Collaboration between different subjects thus becomes an alternative means to the classic busi-
ness model.” 
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market under Article 107, or that such aid is being misused, it shall decide that the state concerned 

shall abolish or alter it within a period of time to be determined by the Commission, Art. 108 TFEU. 

In this context, so-called the minimis aid is regulated, also for the benefit of the agricultural sector. 

In particular, the Commission has adopted a series of regulations laying down rules on the minimis aid 

granted in this sector in Commission Regulation EU 1408/2013, as amended by Regulation 2019/316. 

In the light of the experience gained in the application of the above-mentioned regulation, and given 

the different ways in which the minimis aid is used in the Member States, it was appropriate to adapt 

some of the conditions laid down therein: including, the maximum amount of aid that can be granted 

to a single enterprise over a three-year period – which it was considered should be increased, and the 

national ceiling on annual production. 

In view of the increasing need to use the minimis aid and given that the ceilings proved to be exces-

sively restrictive, albeit within the derogation they entail, it became necessary to amend EU Regulation 

1408/2013 before its expiry date, i.e. 31 December 2020. For reasons of procedural economy and to 

ensure continuity and legal certainty, the period of application of EU Regulation 1408/2013 should be 

extended until 31 December 2027. 

As an increased need for the use of the minimis aid was identified in some Member States, an addi-

tional increase of both the maximum amount of aid for a single undertaking to 25,000 euros and the 

national ceiling to 1.5 % of annual production was authorised, subject to additional conditions neces-

sary to ensure the proper functioning of the internal market. 

The precondition for making use of the individual ceiling and the higher national ceiling should be 

the application of a sectoral ceiling preventing Member States from granting, during any period of 

three fiscal years, more than 50 % of the total cumulated amount of the minimis aid for measures 

benefiting only a specific product sector. That sectoral cap should ensure that any measure falling 

within the scope of Regulation EU 1408/2013 does not have any effect on trade between Member 

States and does not distort or threaten to distort competition. 

In Spain such the minimis aid in agriculture has been used to support measures for very specific pur-

poses, for example, to help prevent or eradicate animal diseases as soon as an outbreak occurs, or to 

compensate farmers for damage caused by animals that are not protected by EU or national legisla-

tion8, or to favour the farming activities of women in rural areas, or to support environmental pro-

grammes. They have also been used on occasions, as has been acknowledged, in crisis situations, in 

sectors such as the dairy or pig sectors, or to compensate for certain damage to plantations due to 

adverse weather conditions which were not covered by agricultural insurance. They have also been 

granted to the "green harvest"9 programme. 

In Castilla y León, as one of the autonomous communities in Spain with the greatest tradition and 

agricultural activity, the minimis aid has been granted, especially, to farmers and stockbreeders asso-

ciations, to agricultural boards, to cooperative societies and also to shared ownership farms which 

were developed from the 2011 law to give visibility to the work of women in agricultural activity10. 

                                                           
8 Agrodigital.com. 
9 “Vendimia en verde”, which is part of the Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola, cf. Royal Decree 283/2021 on 

green harvesting. 
10 Ley 35/2011, de 4 de octubre, on shared ownership of agricultural holdings. 
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These are the minimis aids granted for agricultural activities, livestock farming and post-harvest prep-

aration, and also in the field of livestock production. 

4. The national database for the publicity of public subsi-

dies and aids 

In Spain, a national database for the publicity of subsidies and public aid has been created, which 

includes a specific section for so-called the minimis aid.11 In this database, only those public admin-

istration bodies that have registered applications or awards of subsidies in accordance with the general 

criteria are eligible for selection. Thus, the different ministries of the Spanish State appear as grantors, 

such as the Ministry of Agriculture, and other bodies, local authorities and autonomous communities. 

In turn, some Autonomous Communities, or autonomous communities, have their own public data-

base of subsidy and aid, including the minimis aid. This database publishes: the beneficiary to whom 

the aid has been granted, the activity carried out by the beneficiary, the type of aid, whether it is a 

grant, loan, guarantee, financial contribution or tax advantage, and the purpose for which the aid is 

intended. This will facilitate the monitoring of aid granted in order to simplify and improve the delivery 

and control of so-called the minimis aid. 

This database includes the tenders which are publicly registered in the National System of Publicity 

of Subsidies and Public Aids. By clicking on the title (in Spanish or in a co-official language) or on the 

BDNS code, you can access the data and documents of the application - the type of awarding body, the 

title of the application and the date also appear. 

As for the convener, only those public administration bodies that have registered tenders or grant 

awards as of 01/01/2016 (01/01/2014 in the case of the state public sector) are selectable. 

The alert subscription service allows you to create a standard alert associated with an email account, 

modify the alert query, or delete it. When subscribing, or modifying the subscription criteria, the sys-

tem sends a message confirming the alert criteria chosen by the interested party or the administered 

party. Whenever there is a match between your subscription criteria and the publication of a tender, 

you will receive an e-mail message similar to this: "the National System for the Publicity of Public Sub-

sidies and Grants informs you that a tender has been registered in accordance with the criteria associ-

ated with the given e-mail address". 

Also published in this database are the beneficiaries who have obtained grants in all the years in 

which this publicity register has been in operation. 

Infringements and sanctions are also published in this database. 

5. Verification and monitoring of the minimis aid in agri-

culture 

In order to verify and monitor the level of the minimis aid, it has already been established at Com-

munity level that a central register in each Member State is necessary. It is optional for Member States 

                                                           
11 https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/minimis 
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to use a central national register to check that neither the individual ceiling for the minimis aid nor the 

national ceiling is exceeded. However, the use of a central register is mandatory in those Member 

States which opt for the higher individual ceiling and national cap, as the sectoral cap, which is a pre-

condition for that option, requires an even stricter control of the aid granted. It should therefore be 

mandatory for such Member States to establish and maintain a central register of all the minimis aid 

granted, in order to be able to verify that neither the individual ceiling nor the national or sectoral cap 

is exceeded. "Where a Member States grants aid pursuant to Article 3(3a), it shall maintain a central 

register of the minimis aid containing complete information on all the minimis aid granted by any au-

thority within that Member State. Paragraph 1 shall cease to apply from the moment the register co-

vers a period of three fiscal years", Art. 6.2 Regulation 2019/316. 

In Spain, the Ministry of Agriculture, the Regional Ministries of Agriculture and even Town Councils 

and Provincial Councils can grant this type of the minimis subsidy to help farms in difficulty in their 

territorial area without requesting authorisation from Brussels, albeit based on their own budgetary 

resources. Thus, agricultural associations and organisations have welcomed the fact that the scope for 

the State to support measures in the event of sectoral difficulties or crises has been extended in this 

way. 

The national database for the advertising of public subsidies and aids contains a specific section for 

the so-called the minimis aid12. In this database, only those public administration bodies that have 

registered tenders for applications or awards of subsidies in accordance with the general criteria are 

eligible for selection. Thus, the different ministries of the Spanish State appear as grantors, such as the 

Ministry of Agriculture, and other bodies, such as local authorities and autonomous communities. In 

turn, the Autonomous Communities have their own database for publicising subsidies and aid, includ-

ing the minimis aid. This database publishes: the beneficiary to whom the aid has been granted, the 

activity carried out by the beneficiary, the type of aid, whether it is a grant, loan, guarantee, financial 

contribution or tax advantage, and the purpose for which the aid is intended. 

This will facilitate the monitoring of aid granted to simplify and improve the delivery and control of 

the so-called the minimis aid, as this database includes the public tenders registered in the National 

System of Publicity of Subsidies and Public Aid and publishes the beneficiaries who have obtained the 

aid, also from previous years. Infringements and penalties are also published in the same database. 

This national database of subsidies and financial aid thus unifies the information on national public 

aid and public subsidies, which brings together those granted by the State itself and those granted by 

the public administrations or other public bodies of the Autonomous Communities or local entities. 

However, the characteristic feature of the agricultural sector in Spain is the fragmentation of its infor-

mation, with an enormous dispersion of the existence of agricultural administrative bases and regis-

ters, which makes the control and management of this sector difficult, with very negative conse-

quences for this economic sector in particular and for the country’s economy in general. This is being 

addressed in the recently presented draft law establishing and regulating the information system for 

agricultural and livestock holdings and agricultural production. 

                                                           
12 https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/minimis 
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It is acknowledged that the agricultural public administrations have at their disposal a large amount 

of information and data provided by farmers and stockbreeders themselves, and by companies sup-

plying goods and equipment to the agricultural sector; furthermore, as stated, agricultural producers 

are obliged to manage a series of registers containing information on animal movements, veterinary 

treatments, agricultural plots and the application of phytosanitary products. As mentioned above, all 

this information is contained in a set of databases and administrative registers distributed between 

the Ministry of Agriculture and the Autonomous Communities, according to their own scope. The aim 

now is to provide greater coherence and integrity through an interconnected information system, to 

simplify the work that farmers and stockbreeders must carry out, both when applying for subsidies 

and when it comes to justifying compliance with obligations, sometimes in order to obtain such subsi-

dies. The aim of this change is to simplify the task of farmers and stockbreeders and to improve digi-

talisation processes, avoiding duplication of information and facilitating access to it for farmers and 

stockbreeders themselves. 

The aim is that the information generated will allow progress in the design, implementation and 

management of agricultural policies with a direct impact on the CAP, simplifying the presentation by 

farmers of the single annual application in which the different lines of CAP13 aid are included. The ad-

ministration will thus have the necessary elements to prepare the draft application for each farmer, 

with the data needed to manage his dossier. It is also recognised that it will enable the planning and 

evaluation of the implementation of the CAP strategic plan and the ‘Farm to Fork’ strategy, including 

the monitoring of indicators and legislative measures therein. It will also be the way to obtain higher 

quality agricultural statistics, which will facilitate a better design of sectoral actions, to achieve eco-

nomic production, also in relation to the environment and the conservation of biodiversity. 

In a positive way, this legislative project aims to establish a unified information system for the agri-

cultural sector, but this same idea of unification and a single register for the entrepreneur is repre-

sented in our legal system by the Commercial Register, which is characterised above all by the produc-

tion of a series of effects of protection and legal certainty that cannot be guaranteed by administrative 

registers. Thus, given the legal configuration and regulation of the Commercial Register, no adminis-

trative register exceeds the guarantees and protective effects provided by the Commercial Register 

itself. 

  

                                                           
13  Art. 3.1. "To enable efficient planning, implementation and management of the CAP 2023/2027 and to con-

tribute to the assessment of compliance with the CAP Strategic Plan 2023/2027 following the system of indicators 
of the new delivery model, which form the Performance Framework according to Chapter I of Title VII of Regu-
lation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021, laying down rules 
concerning support for the strategic plans to be drawn up by the Member States under the common agricultural 
policy (CAP strategic plans), financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and the European 
Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), and repealing Regulations (EU) No 1305/2013 and (EU) No 
1307/2013". 
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In contrast to the function of the administrative agricultural registers, it is the entry in the Commer-

cial Register that enables the achievement of numerous purposes: advertising, informative, evidential, 

statistical, programmatic, market protection and freedom of competition, rationalising the organisa-

tion of companies operating on the market and for the market without distinction, as well as highlight-

ing the relationship between the real destination link and the requirement for an appropriate adver-

tising regime. 
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The organisation of agricultural activity through its 
registers – Competition aspects of registers and trans-
parency-*. 

Gereon Thiele 

Head of the Unit in charge of State aid in the agricultural and fisheries sector, 

Directorate General for Competition (DG COMP) of the European Commission 

Abstract 

Cette contribution examine les registres fondés sur le droit communautaire et leurs objectifs en ce qui 

concerne l'octroi d'aides d'État dans le secteur agricole ainsi que le soutien de l'UE dans le cadre des 

deux piliers de la politique agricole commune. Elle identifie deux objectifs principaux dans l'utilisation 

des registres : d'une part, il existe des registres axés sur la transparence, c'est-à-dire des registres dont 

l'objectif est de publier des données sur les subventions accordées aux bénéficiaires d'aides indivi-

duelles, principalement à des fins de contrôle (par exemple, les registres des aides d'État). D'autres 

registres ont pour objectif de permettre aux autorités de gérer les subventions, comme le système in-

tégré de gestion et de contrôle (SIGC). 

Dieser Beitrag befasst sich mit den auf EU-Recht basierenden Registern und ihren Zwecken im Zusam-

menhang mit der Gewährung staatlicher Beihilfen im Agrarsektor sowie der EU-Unterstützung im Rah-

men der beiden Säulen der Gemeinsamen Agrarpolitik. Es werden zwei Hauptzwecke der Nutzung von 

Registern identifiziert: Einerseits gibt es transparenzorientierte Register, d.h. Register, deren Zweck da-

rin besteht, Daten über Subventionen an einzelne Beihilfeempfänger hauptsächlich zu Kontrollzwecken 

zu veröffentlichen (z.B. Register für staatliche Beihilfen). Andere Register verfolgen den Zweck, den Be-

hörden die Verwaltung von Subventionen zu ermöglichen, wie das Integrierte Verwaltungs- und Kon-

trollsystem (InVeKoS). 

 

This contribution will first focus on the sources of registers and their purposes. It will then look at the 

implementation of transparency-driven register provisions by the Member States and will finally 

summarise the state of play of publication requirements in the agricultural sector.  

There are two kinds of registers:  

1. Transparency-driven registers 

Firstly, there are “transparency-driven” registers.  

                                                           
* The contribution is the transcript of a presentation that was made under the title “Competition aspects of 

registers and transparency” during the International Congress “The organisation of agricultural activity through 
its registers”, organised by the University of Valladolid, Spain, on 7 October 2022. 
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a) Transparency registers for State aid purposes 

As regards the agricultural sector, such a transparency register is required under the Agricultural 

Block Exemption Regulation (EU) No 702/20141 and also under the agricultural State aid Guidelines2. 

According to Article 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union, Member States are 

under an obligation to notify any new State aid they wish to introduce. However, under certain condi-

tions, Member States are exempt from this notification obligation3. The cases in which Member States 

are exempt from the notification obligation as well as the conditions under which these exemptions 

apply, are provided for in Regulation (EU) No 702/2014. Any aid that is not covered by that Regulation 

(or any other horizontal block exemption Regulation4) has to be notified. The State aid Guidelines pro-

vide for the conditions under which the Commission will authorise State aid notified to it. Both instru-

ments (block exemption Regulation and Guidelines) contain a clause that any individual aid award ex-

ceeding a certain threshold5 has to be published on a comprehensive State aid website at national or 

regional level. The Commission has developed a website, the so-called “Transparency Award Module, 

TAM”, which Member States may use to comply with their publication obligations. All Member States 

with the exception of Poland, Romania and Spain make use of the TAM and publish the required data 

on that website, whereas the mentioned three Member States operate their publication obligation on 

the basis of own, national or regional registers. 

                                                           
1 Commission Regulation (EU) No 702/2014 of 25 June 2014 declaring certain categories of aid in the agricul-

tural and forestry sectors and in rural areas compatible with the internal market in application of Articles 107 
and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union, OJ L 193, 1.7.2014, p. 1 (the so-called Agricul-
tural Block Exemption Regulation, ABER). 

2 European Union Guidelines for State aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas 2014 to 
2020, OJ C 204, 1.7.2014, p. 1.  

3 See Council Regulation (EU) 2015/1588 of 13 July 2015 on the application of the Treaty on the Functioning of 
the European Union to certain categories of horizontal State aid, OJ L 248, 24.9.2015, p. 1 (the so-called “Enabling 
Regulation”).  

4 In particular Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid 
compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty, OJ L 187, 26.6.2014, p. 
1 (the so-called General Block Exemption Regulation, GBER).  

5 The threshold is currently fixed at EUR 60 000 for beneficiaries active in the primary agricultural production 
and at EUR 500 000 for beneficiaries active in the sectors of the processing of agricultural products, the marketing 
of agricultural products, the forestry sector or activities falling outside the scope of Article 42 of the Treaty on 
the Functioning of the European Union, see Article 9(2)(c) of Regulation (EU) No 702/2014 and recital 128(c) of 
the Guidelines. 
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b) Transparency driven registers under the Common Agricultural 

Policy (CAP) 

Article 98 of Regulation (EU) 2021/21166 in conjunction with Article 49(3) and (4) of the Common 

Provisions Regulation (EU) 2021/10607 require to disclose the names of undertakings receiving aid un-

der the two agricultural funds8 (EAFRD and EAGF). 

Under these provisions, Member States are bound to publish aid to individual beneficiaries if the 

amount of aid received in one year by that beneficiary is more than EUR 12509. 

Transparency-driven registers therefore exist in the agricultural sector in relation to the granting of 

State aid (competition) and also under the CAP itself. 

To identify the purpose of the registers, in the recitals of the agricultural block exemption Regulation 

the following motivation can be found10: 

“Given that State aid within the meaning of Article 107(1) of the Treaty is, in principle, prohibited, it 

is important for all parties to be able to check whether an aid is granted in compliance with the appli-

cable rules. Transparency of State aid is, therefore, essential for the correct application of Treaty rules 

and leads to better compliance, greater accountability, peer review and ultimately more effective public 

spending.” 

By this recital the Commission made it clear that the purpose of the transparency register is indeed 

to open the possibility to peers, stakeholders, authorities etc. to ensure that aid is actually spent within 

the boundaries of the rules. 

If one looks at the recitals of the CAP Regulation the relevant recital says11: 

“The publication of the name of the beneficiaries of the EAGF and EAFRD provides a means of rein-

forcing the public control of the use of those funds and is necessary to ensure an adequate level of 

protection of the Union’s financial interest. That is achieved partly by the preventive and deterrent 

effect of such publication, partly by discouraging individual beneficiaries from irregular behaviour and 

also partly by reinforcing the personal accountability of the farmers for use of public funds received.” 

Therefore, the purpose of the register in this case is the reinforcement of public control and the 

protection of the Union’s financial interest. 

                                                           
6 Regulation (EU) 2021/2116 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 on the financ-

ing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) 
No 1306/2013, OJ L 435, 6.12.2021, p. 187. 

7 Regulation (EU) 2021/1060 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021 laying down com-
mon provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, 
the Just Transition Fund and the European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund and financial rules for those 
and for the Asylum, Migration and Integration Fund, the Internal Security Fund and the Instrument for Financial 
Support for Border Management and Visa Policy. 

8 The European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and the European Agricultural Guarantee 
Fund, EAGF). 

9 See Article 98(4) second subparagraph of Regulation (EU) 2021/2116. 
10 Recital 32 of Regulation (EU) No 702/2014. 
11 Recital 78 of Regulation (EU) 2021/2116. 
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To summarise the purpose of transparency-driven registers, it can therefore be said that such regis-

ters intend to:  

- increase market discipline on the company side because competitors of aid recipients and 

other interested parties will be able to see which companies have received aid, how much and 

for what purpose; 

- promote accountability and more effective policies; 

- enable market monitoring and market discipline of public spending, thus contributing to a level 

playing field between companies and between Member States. 

2. Management driven registers 

The second type of registers introduced at EU level is management-driven. 

a) De minimis aid registers 

This is the case with regard to the obligatory introduction of a de minimis register and has, so far, 

only been established in the context of the agricultural de minimis Regulation (EU) No 1408/201312. 

The background is as follows:  

Under the de minimis Regulation (EU) No 1408/2013, Member States may grant aid of up to EUR 

20 000 to a given beneficiary in the course of any period of three fiscal years. Moreover, the Regulation 

fixes in its Annex I the overall amount of de minimis aid, which a Member State is allowed to grant 

within any given period of three fiscal year in total, i.e. there is also a Member State cap13. In order to 

receive de minimis aid, the farmers have to declare themselves how much they have received over the 

last three fiscal years as de minimis aid. This system obviously has its weaknesses because the Member 

States’ authorities have to rely on self-declarations by the farmers whose correctness they cannot ver-

ify. The risk of errors is therefore likely to be rather high. This is why the Commission has been calling 

upon Member States to introduce de minimis registers for reasons of more accuracy and certainty. 

Finally, in 2019 the Commission decided14 to render the use of a de minimis register obligatory in the 

following case: the Commission came to the conclusion that Member States may grant more than EUR 

20 000 to a given farmer in the course of any given period of three fiscal years, namely EUR 25 000, 

provided the Member State concerned manages the aid grants on the basis of a de minimis register. 

At the same time, the Commission also increased the national cap per Member State provided it man-

ages de minimis aid on the basis of a register15. The Commission concluded in its assessment of the risk 

of distortion of competition of such aid that that risk increases considerably if more than half of these 

caps are granted as de minimis aid to a given agricultural production sector. The production sectors 

                                                           
12 Commission Regulation (EU) No 1408/2013 of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 

of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid in the agriculture sector, OJ L 352, 
24.12.2013, p. 9.  

13 This cap is fixed for all Member States in Annex I to Regulation (EU) No 1408/2013 as amended by Regulation 
(EU) 2019/316.  

14 Commission Regulation (EU) 2019/316 …  
15 This cap is fixed for all Member States in Annex II to Regulation (EU) No 1408/2013 as amended by Regulation 

(EU) 2019/316. 
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are referred to in Article 2(3) of the agricultural de minimis Regulation (EU) No 1408/21013 as 

amended by Regulation (EU) 2019/316. According to that Article, these sectors are those listed in Ar-

ticle 1(2)(a) to (w) of the Common Market Organisation Regulation of the CAP (EU) No 1308/21316, e.g. 

the milk and milk products sector, the beef and veal sector, the wine sector, the rice sector, the cereals 

sector, etc. So Member States may grant as de minimis aid up to half of their national cap to a given 

agricultural sector, provided the aid is managed on the basis of a de minimis register. 

In comparison to the above-mentioned transparency-driven registers, Regulation (EU) 2019/316 in-

troducing the register into the agricultural de minimis Regulation says in its recitals17: 

“Presently, it is optional for Member States to use a national central register to verify that neither the 

de minimis individual ceiling, nor the national cap is exceeded. However, the use of a central register 

would become necessary in those Member States that opt for a higher individual ceiling and national 

cap, given that the sector cap which is a condition for that option calls for an even closer monitoring of 

the aid granted.” 

The purpose of de minimis registers is therefore not driven by the needs identified above in respect 

of transparency-driven registers, i.e. control, but by the need to manage de minimis aid, in other words 

to make a tool available that ensures that the maximum amount of de minimis aid is not exceeded 

and, in the case of the agricultural de minimis Regulation, that not more than half of the national caps 

are spent in favour of a given agricultural sector. 

b) Registers under the CAP 

When in 1992 direct payments, i.e. area-aid and animal aid premiums, were introduced in order to 

compensate farmers for the end of far reaching intervention buying systems, there was a need to in-

troduce also a specific tool through which the thousands of aid applications could be managed, areas 

and animals be identified and be attributed to individual aid beneficiaries, the size of the areas for 

which aid applications are submitted, be measured and animals (bovine sheep and goats) be pursued 

and also be attributed to individual aid beneficiaries18. This Integrated Administration and Control Sys-

tem (IACS) has since existed and finds its legal basis now in Chapter II or Title IV (Articles 65 et seq.) of 

Regulation (EU) 2021/2116. 

Linked to the IACS is the system for the identification and registration of kept animals laid down by 

Part IV, Title I, Chapter 2, Section 1 of Regulation (EU) 2016/42919, normally referred to as the I&R 

system. The I&R system was introduced in order to identify and register bovine animals as a reaction 

to the crisis triggered by the appearance of bovine spongiform encephalopathy (BSE). Under this sys-

                                                           
16 Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 estab-

lishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) 
No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007, OJ L 347, 20.12.2013, p. 671. 

17 Recital 5 of Regulation (EU) 2019/316 amending Regulation (EU) No 1408/2013.  
18 This system was first established by Council Regulation (EEC) No 3508/92 of 27 November 1992 establishing 

an integrated administration and control system for certain Community aid schemes, OJ L 355, 5.12.1992, p. 1. 
The legal basis has since changed several times and the IACS nowadays finds its legal basis in Regulation (EU) 
2021/2116.  

19 Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible 
animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’), OJ 
L 84, 31.3.2016, p. 1. 
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tem, bovine animals have to be identified in several ways (ear tags, passports) and have to be regis-

tered in a specific I&R database, which allows to track down all bovine animals and their location at 

any moment in time. While the I&R system has in the first place been established for health protection 

reasons, it is also being used to establish whether given aid beneficiaries have been the keeper of the 

animals for which they claim aid during the length of the minimum period required. 

Both the IACS itself as well as the I&R system have been established for management purposes, i.e. 

to manage aid applications and the verification (control) thereof in the case of the IACS and to manage 

the existence and the movement of bovine animals in the case of the I&R system, notably the I&R 

database. 

3. Conclusions 

To summarise these considerations, it can be concluded that: 

- there are different areas for which EU law provides for the introduction of registers, i.e. State 

aid, the CAP, de minimis aid; 

- the purposes of the registers differ to the extent that some registers have been introduced 

for transparency, i.e. control purposes, whereas other registers are intended to enable the 

Member States to manage the procedures for the granting of aid. 
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Überraschendes und weniger Überraschendes aus  

Luxemburg – Ein weiterer Rückblick auf die jüngere 

Rechtsprechung zur Gemeinsamen Agrarpolitik1 

Gernot Eckhardt 

Richter am Bundesverwaltungsgericht (Austria) 

Abstract 

In the following article, the author provides an overview of the ECJ's case law relevant to agriculture 
since 2019, paying particular attention to the areas of direct payments, rural development, the com-
mon market organisation, cross compliance, general legal principles, financing, prescription and con-
formity clearance. He concludes that, contrary to the past, the Court of Justice has in one case or an-
other taken too much of a back seat and left legal practitioners rather perplexed. 

 
Dans l'article suivant, l'auteur donne un aperçu de la jurisprudence de la CJUE en matière agricole 

depuis 2019, en tenant compte notamment des domaines suivants : paiements directs, développement 

rural, organisation commune des marchés, conditionnalité, principes généraux du droit, financement, 

prescription et apurement de conformité. Il en conclut que, contrairement à ce qui se passait aupara-

vant, la Cour de justice s'est montrée trop discrète dans l'un ou l'autre cas et a laissé les praticiens du 

droit plutôt perplexes. 

1. Einleitung 

Im österreichischen Jahrbuch Agrarrecht 2019 erschien ein Aufsatz des Verfassers mit dem Titel 

”Überraschendes und weniger Überraschendes aus Luxemburg – Ein Rückblick auf die jüngere Recht-

sprechung zur Gemeinsamen Agrarpolitik“.2 Ziel dieses Aufsatzes war, anhand der rezenten Judikatur 

des EuGH zur GAP einen Überblick über deren wesentliche Instrumentarien zu geben. 

Mittlerweile sind mehrere Jahre ins Land gegangen und der EuGH hat neuerlich eine Mehrzahl an 

Entscheidungen in allen prominenten Bereichen der GAP getroffen, die es verdient haben, näher unter 

die Lupe genommen zu werden. Mit dem vorliegenden Aufsatz soll das oben beschriebene Konzept 

fortgeführt werden. Da die Maßnahmen der 2. Säule der GAP in der Vergangenheit in die Verwaltung 

der europäischen Strukturfonds eingebunden waren, wird am Rande auch auf Rechtsprechung zu den 

Strukturfonds eingegangen. 

Aktuell befindet sich die GAP neuerlich in einem Umbruch. Die aktuelle Reform, die bereits im Jahr 

2021 greifen sollte, wurde durch den BREXIT und die zähen Verhandlungen um das Budget der EU 

                                                           
1 Ertsveröffentlicht in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2022, Wien 2022, S. 203 ff. 
2 Vgl Eckhardt, Überraschendes und weniger Überraschendes aus Luxemburg – Ein Rückblick auf die jüngere 

Rechtsprechung zur Gemeinsamen Agrarpolitik, in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch (2019), S. 247. 
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erheblich verzögert. Im Juni 2018 veröffentlichte die Europäische Kommission erste Legislativvor-

schläge.3 In einem weiteren Schritt wurden mit der VO (EU) 2020/2220 die Regelungen für die alte 

Programmplanungsperiode um zwei Übergangsjahre verlängert.4 Schließlich wurden mit Datum vom 

06.12.2021 die neuen Grundverordnungen verabschiedet.5 

Die Reform wird allerdings in den hier zu besprechenden Konstanten voraussichtlich keine umwäl-

zenden Änderungen mit sich bringen. Inhaltliche Schwerpunktsetzungen liegen v.a. in den Bereichen 

Klimaschutz6 und Biodiversität, die ”Ökoarchitektur“7 der GAP wird umgestaltet.8 Das Instrument der 

Programmplanung wird über die gesamte GAP gelegt, das Umsetzungsermessen der Mitgliedstaaten 

erheblich erweitert.9 Der Einsatz neuer Technologien wird forciert.10 

                                                           
3 Zu den Vorschlägen vgl Mögele/Rusu, Die Vorschläge der Kommission für die Gemeinsame Agrarpolitik nach 

2020, CEDR-JRL 2/2018, S. 9; Busse, Die kommende GAP-Reform und ELER, AUR 10/2018, S. 377; Busse, Die Le-
gislativvorschläge zur GAP nach 2020: Überblick und Konzeption, AUR 3/2020, S. 82. Vgl auch die Bewertung der 
jüngeren Geschichte der GAP sowie den Ausblick bei Puck, Wirtschaftslenkungsrecht (Kapitel Agrarmarktord-
nung), in: Raschauer B/Ennöckl/Raschauer N, Wirtschaftsrecht4 (2021), Rz 852 (Rz 867d), sowie die Analyse bei 
Norer, Die Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik: Europarechtlicher Trendsetter oder Expertenhochburg?, in: 
Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2020 (2020), S. 215. Zum fachlichen Hintergrund vgl Birken-
stock/Röder, Gestaltung und Umsetzung der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik ab 2021 – Übersicht über die politi-
schen Debatten (2018). 

4 Zu den aktuellen Regelungen vgl Eckhardt, Die Reform der GAP 2013 (2017), sowie Eckhardt, Das aktuelle 
System der landwirtschaftlichen Unionsbeihilfen, ZVG 3/2019, S. 230. 

5 Verordnung (EU) 2021/2115 mit Vorschriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft 
(EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finan-
zierenden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr 1305/2013 sowie der 
Verordnung (EU) Nr 1307/2013, ABl L 435/1; Verordnung (EU) 2021/2116 über die Finanzierung, Verwaltung und 
Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr 1306/2013, ABl L 
435/187; Verordnung (EU) 2021/2117 zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr 1308/2013 über eine ge-
meinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse, (EU) Nr 1151/2012 über Qualitätsregelungen 
für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, (EU) Nr 251/2014 über die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Auf-
machung und Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie den Schutz geografischer Angaben für 
aromatisierte Weinerzeugnisse und (EU) Nr 228/2013 über Sondermaßnahmen im Bereich der Landwirtschaft 
zugunsten der Regionen in äußerster Randlage der Union, ABl L 435/262. 

6  Vgl etwa Längauer, Klimaschutz und Landwirtschaft, in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2020 
(2020), S. 149, sowie Süßenbacher, Die Rolle der GAP für den Klimaschutz in Österreich, in: Norer/Holzer (Hrsg.), 
Agrarrecht Jahrbuch 2020 (2020), S. 205; vgl ferner allgemein Braun/Lamport, Klimapolitik auf UN-, EU- und na-
tionaler Ebene, in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2020 (2020), S. 159. 

7 Holzer, Ökoarchitektur der Gemeinsamen Agrarpolitik im Umbruch, in: Martínez (Hrsg.), Jahrbuch des Agrar-
rechts Bd XV (2021), S. 67. 

8 Zur Bedeutung des Klimaschutzes für die GAP in der Vergangenheit und in der Zukunft vgl EuRH, Sonderber-
icht Nr 16/2021, Gemeinsame Agrarpolitik und Klima: Landwirtschaft erhält Hälfte der Klimaschutzausgaben der 
EU, aber Emissionen gehen nicht zurück (2021). 

9 Vgl Wedemeyer, Europarechtlicher Rahmen einer Renationalisierung der GAP und ihrer Instrumente, in: Mar-
tínez (Hrsg.), Göttinger Onlinebeiträge zum Agrarrecht Nr 1/20. 

10  EuRH, Sonderbericht Nr 4/2020: Nutzung neuer Bildgebungstechnologien zur Überwachung der Ge-
meinsamen Agrarpolitik: Fortschritte insgesamt kontinuierlich, bei der Klima- und Umweltüberwachung jedoch 
langsamer (2020). 
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2. Fallrecht 

1. Direktzahlungen 

Die Reform der GAP 2003 hat eine Mehrzahl von EuGH-Urteilen, primär zur Zuweisung von Zahlungs-

ansprüchen, die seit dieser Reform wesentliche Voraussetzung für die Gewährung von Direktzahlun-

gen waren, ausgelöst.11 Die Reform 2013 hat keine vergleichbaren Wirkungen gezeitigt. Dies wird wohl 

darauf zurückzuführen sein, dass die Entscheidungen zur Reform 2003 zu einem guten Teil auf die 

vergleichbare Rechtslage nach der Reform der GAP 2013 übertragen werden können. Als absoluter 

Dauerbrenner erweist sich jedoch die ganz grundsätzliche Frage der Beihilfefähigkeit von Flächen.  

1. EuGH 15.05.2019, C-341-17 P, Hellenische Republik gegen Europäische Kommission – Dauer-

grünland 

Das Ringen um die korrekte Ermittlung von Dauergrünland dauert nunmehr bereits seit Jahrzehnten 

an. Dabei handelt es sich mitnichten um ein österreichisches12, sondern ein gesamteuropäisches Prob-

lem. Flächen, die mit Dauergrünland bestanden sind, weisen regelmäßig eine sehr heterogene Boden-

bedeckung auf. Man denke nur an die österreichischen Almen, deren Flächen idealtypisch von Geröll, 

Steinen, Sträuchern etc durchsetzt sind. In diesem Fall stellt sich naturgemäß die Frage, welche Flä-

chenanteile beihilfefähige Fläche darstellen. Demgegenüber begnügte man sich auf europäischer 

Ebene in der Vergangenheit im Wesentlichen mit folgender Definition von Dauergrünland: Flächen, 

die durch Einsaat oder auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras oder anderen Grün-

futterpflanzen genutzt werden und mindestens fünf Jahre lang nicht Bestandteil der Fruchtfolge des 

landwirtschaftlichen Betriebs waren.13 Gras wurde wiederum definiert als alle Grünpflanzen, die her-

kömmlicherweise in natürlichem Grünland anzutreffen oder normalerweise Teil von Saatgutmischun-

gen für Grünland oder Wiesen in dem Mitgliedstaat sind.14 Ergänzend wurde bestimmt, dass eine Par-

zelle, die mit Bäumen bestanden ist, als landwirtschaftliche Parzelle im Rahmen der flächenbezogenen 

Beihilferegelungen gilt, sofern die landwirtschaftlichen Tätigkeiten bzw die beabsichtigten Kulturen 

unter vergleichbaren Bedingungen wie bei nicht baumbestandenen Parzellen in demselben Gebiet 

möglich sind.15 Darüber hinaus konnten ”traditionelle Charakteristika“16 sowie bestimmte Cross Com-

pliance-relevante Landschaftselemente als Teil der beihilfefähigen Fläche anerkannt werden.17 Die Ge-

                                                           
11 Vgl die Nachweise bei Eckhardt, Die Reform der GAP 2003 – Zwischenbilanz und Ausblick, in: Norer/Holzer 
(Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2010 (2010), S. 87. 
12 Vgl zum Streit um die österreichischen Almflächen mwN Autengruber, Rechtsfragen des Beihilfenrechts sowie 
der Verwaltung im Mehrebenensystem, dargestellt am Beispiel des sog Almflächenstreits, in: Baumgartner 
(Hrsg.), Öffentliches Recht Jahrbuch 2015 (2015), S. 249. 
13 Vgl Art 2 Abs 1 Z 2 VO (EG) 796/2004. Die Regelungen der VO (EG) 796/2004 wurden mit der VO (EG) 1122/2009 
fortgeschrieben. 
14 Art 2 Abs 1 Z 2a VO (EG) 796/2004. 
15 Art 8 Abs 1 VO (EG) 796/2004. Auf Basis eines Arbeitsdokuments der Europäischen Kommission konnten Flä-
chen mit max 50 % Baumbewuchs als beihilfefähige Fläche anerkannt werden.  
16 Landschaftsmerkmale, insb Hecken, Gräben oder Mauern, die traditionell Bestandteil guter landwirtschaftli-
cher Anbau- oder Nutzungspraktiken sind, sofern sie eine Breite von maximal zwei Metern nicht überschreiten. 
17 Art 30 Abs 2 und 3 VO (EG) 796/2004. 
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samtfläche einer landwirtschaftlichen Parzelle konnte berücksichtigt werden, sofern sie nach den ge-

bräuchlichen Normen des Mitgliedstaates oder der betreffenden Region ganz genutzt wurde. Andern-

falls war die tatsächlich genutzte Fläche zu berücksichtigen.18 

In der angeführten Anlastungs-Entscheidung19 stellte der EuGH klar, dass es bei der beschriebenen 

Definition nicht auf die konkrete Vegetation20, sondern auf die landwirtschaftliche Nutzung der kon-

kreten Fläche ankommen soll. So hat der EuGH – wohl gegen den Wortlaut der Bestimmung – auch 

beweidetes ”mediterranes“ Grünland (dh mit Gehölzpflanzen oder Bäumen bewachsene Flächen, die 

abgeweidet werden können und auf denen Gras und andere Grünfutterpflanzen traditionell nicht vor-

herrschen) als Teil des Dauergrünlandes eingestuft.21 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass mit der VO (EU) 1307/2013 die Definition von 

Dauergrünland dahingehend erweitert wurde, dass auf Dauergrünland auch andere Pflanzenarten 

wachsen können wie Sträucher und/oder Bäume, die abgeweidet werden können, sofern Gras und 

andere Grünfutterpflanzen weiterhin vorherrschen. Darüber hinaus sollten – wenn die Mitgliedstaaten 

dies beschließen – auch Flächen als Dauergrünland anerkannt werden können, die abgeweidet werden 

können und einen Teil der etablierten lokalen Praktiken darstellen, wo Gras und andere Grünfutter-

pflanzen traditionell nicht in Weidegebieten vorherrschen. 

Mit der ”Omnibus-Verordnung“ (EU) 2017/2393 wurde die angeführte Definition noch einmal erwei-

tert. Nunmehr können die Mitgliedstaaten beschließen, dass Sträucher und/oder Bäume, die abgewei-

det werden können, unabhängig vom Anteil des Grases/der Grünfutterpflanzen oder von etablierten 

Praktiken Teil der beihilfefähigen Fläche sein können. 

Darüber hinaus wurde im Rahmen der VO (EU) 640/2014 das in Österreich bereits davor praktizierte 

Pro-rata-System auf Verordnungsebene gehoben.22 

                                                           
18 Art 30 Abs 2 Satz 1 VO (EG) 796/2004. 
19 Vgl dazu auch unten Pkt VIII „Konformitätsabschluss“. 
20 AlIe Gräser, Kräuter, Leguminosen; in diesem Sinn noch dezidiert EuG 30.03.2017, T-112/15, Hellenische Re-
publik gegen Europäische Kommission. Vgl auch EuG 12.03.2019, T-26/18, Französische Republik gegen Europä-
ische Kommission. 
21 EuGH 15.05.2019, C-341/17 P, Hellenische Republik gegen Europäische Kommission, Rz 58. So auch EuGH 
30.04.2020, C-797-18, Hellenische Republik gegen Europäische Kommission; EuGH 13.02.2020, C-252/18 P, Hel-
lenische Republik gegen Europäische Kommission. Das BVerwG hat unter Bezugnahme auf EuGH 15.05.2019, C-
341/17 P, für einen Fall aus dem Jahr 2010 den Grenzwert einer Verbuschung von über 25 % der Bezugsfläche 
mangels Deckung im maßgeblichen Unionsrecht verworfen. Abzustellen sei auf die konkrete Nutzung. Das Vege-
tationsbild einer mehrjährigen Sukzession verholzender Pflanzen stehe der Annahme einer solchen Nutzung 
ebenso entgegen wie ein flächenhaft vorherrschender Aufwuchs von Nichtfutterpflanzen. Zur aktuellen Rechts-
lage vgl. aber, ebenfalls unter Bezugnahme auf EuGH 15.05.2019, C-341/17 P, auch OVG Lüneburg, 21.10.2019, 
10 LA 160/19, sowie im Detail OVG Lüneburg 04.05.2020, 10 LA 14/19 (inselartige Flächen, die geschlossen mit 
Pflanzenarten bestanden sind, die nicht zu ”Gras oder anderen Grünfutterpflanzen“ zählen, sind aus Dauergrün-
landflächen herauszurechnen, unabhängig davon, ob sie abgeweidet werden können). Vgl zur älteren Rechtslage 
unter Bezugnahme auf EuGH 15.05.2019, C-341/17 P, ferner VG Karlsruhe 23.02.2021, 12 K 2987/20, unter Be-
rufung auf OVG Thüringen 10.01.2020, 3 KO 646/16 (in Deutschland sei für ”Dauergrünland“ eine von Gras- und 
Grünfutterpflanzen dominierte Vegetation typisch, welche bei ungehindert fortschreitender Sukzession anders 
als in Regionen Spaniens oder Griechenlands durch verholzende Pflanzen verdrängt würde). 
22 Vgl Art 10 VO (EU) 640/2014. In der Zwischenzeit werden zur Ermittlung von Dauergrünland modernste Tech-
niken herangezogen. Vgl Weigand, Alm oder nicht Alm – Objektive Almflächenfeststellung durch Fernerkundung, 
abrufbar unter http://www.revital-ib.at/images/gis.Business_2-2019_web.pdf.  

 

http://www.revital-ib.at/images/gis.Business_2-2019_web.pdf
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Im Marktordnungsrecht hat es gute und durchaus bewährte Tradition, dass die Dichte der Regelun-

gen erst mit der Zeit zunimmt. Diese Zunahme stellt häufig eine Reaktion auf die Erfahrungen aus der 

Praxis sowie auf Entscheidungen des EuGH dar. Bevor Änderungen in Verordnungsform gegossen wer-

den, werden sie häufig in Form von Leitlinien und Arbeitsdokumenten erprobt. Im vorliegenden Zu-

sammenhang muss kritisch angemerkt werden, dass das ursprünglich vorgegebene Regelwerk dem 

Inhalt wohl nicht gerecht wurde, welcher Umstand nicht unmaßgeblich zu den Verwerfungen iZm der 

Ermittlung von Dauergrünland beigetragen haben dürfte. 

2. EuGH 29.04.2021, verb Rs C‑294/19 und C‑304/19, Piscicola Tulcea und Ira Invest – Beihilfe-

fähigkeit von Flächen 

Der EuGH hat sich im Berichtszeitraum mehrfach mit der für die Gewährung von Direktzahlungen 

zentralen Frage der Beihilfefähigkeit von Flächen auseinandergesetzt. Bereits zuvor hatte der EuGH 

unter Berufung auf die Vorjudikatur iZm der Beurteilung dieser Frage in der Rs Demmer23 folgenden 

Dreischritt festgelegt: Um beihilfefähig sein zu können, muss eine Fläche  

• eine landwirtschaftliche Fläche sein,  

• zum Betrieb des Betriebsinhabers gehören und  

• für landwirtschaftliche Tätigkeiten oder, wenn die Fläche auch für nichtlandwirtschaftliche 

Tätigkeiten genutzt wird, hauptsächlich für landwirtschaftliche Tätigkeiten genutzt werden. 

Eine landwirtschaftliche Fläche ist jede Fläche, die tatsächlich als Ackerland, Dauergrünland oder mit 

Dauerkulturen genutzt wird (Rz 55 f). Eine Fläche gehört zum Betrieb des Antragstellers, wenn der 

Betriebsinhaber befugt ist, die Fläche zum Zwecke der Ausübung einer landwirtschaftlichen Tätigkeit 

zu verwalten, dh, wenn er hinsichtlich dieser Fläche über eine hinreichende Selbständigkeit bei der 

Ausübung seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit verfügt (Rz 58).24 Eine Fläche wird hauptsächlich für 

landwirtschaftliche Zwecke genutzt, wenn die betreffende landwirtschaftliche Tätigkeit dort ausgeübt 

werden kann, ohne durch die Intensität, Art, Dauer oder den Zeitpunkt der nichtlandwirtschaftlichen 

Tätigkeit stark eingeschränkt zu sein (Rz 69). 

In den Anlassfällen ging es um zwei rumänische Firmen, die hauptsächlich auf dem Gebiet der Süß-

wasser-Aquakultur tätig waren. Die Firmen bewirtschafteten auf der Grundlage einer Reihe von Kon-

zessionsverträgen Fischzuchteinrichtungen, die im Biosphärenreservat des Donaudeltas lagen. Teile 

dieser Flächen wurden jedoch in manchen Jahren ausschließlich für die Landwirtschaft genutzt.  

Ab dem Wirtschaftsjahr 2015 bestimmte ein nationales Gesetz, dass für die Flächen ehemaliger 

Fischzuchteinrichtungen, die sich im Biosphärenreservat des Donaudeltas befanden, keine Agrarsub-

                                                           
23  EuGH 02.07.2015, C‑684/13, Demmer, Rz 54 ff. Rechtliche Basis waren die Bestimmungen der VO (EU) 
1782/2003 sowie der VO (EU) 73/2009.  
24 Unter Hinweis auf EuGH C‑61/09, Landkreis Bad Dürkheim. Der Begriff der Verwaltung bedeutet zwar nicht, 
dass dem Betriebsinhaber uneingeschränkte Verfügungsgewalt über die Fläche in Bezug auf deren landwirt-
schaftliche Nutzung zusteht, es ist aber dennoch von Bedeutung, dass der Betriebsinhaber nicht in jeder Hinsicht 
den Weisungen eines Verpächters unterliegt. Dementsprechend muss der Betriebsinhaber insb über einen ge-
wissen Handlungsspielraum bei der Durchführung seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit auf den betreffenden Flä-
chen verfügen und darf auf diesen nicht ausschließlich auf Anforderung des Verpächters tätig werden. 
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ventionen mehr gewährt würden. Bei Flächen, die in den Verwaltungsregistern als Fischzuchteinrich-

tungen registriert wurden, wurde die Beihilfefähigkeit ausgeschlossen. In der Folge wurden von der 

zuständigen Zahlstelle für das Antragsjahr 2015 keine Zahlungen mehr gewährt und für die Vorjahre 

bereits gewährte Zahlungen rückgefordert. 

Der EuGH führte dazu unter Verweis auf die oben zitierte Rechtsprechung aus, dass eine Fläche als 

„landwirtschaftlich“ einzustufen ist, sofern sie tatsächlich als „Ackerland“ iS der europarechtlichen 

Vorgaben genutzt wird. Dies gilt auch dann, wenn die Fläche nach nationalem Recht als zur Fischzucht 

bestimmt kategorisiert ist.25 

Die angeführte Entscheidung überrascht vor dem Hintergrund der angeführten Rsp des EuGH wenig. 

Sie greift allerdings uU zu kurz. Gem Art 32 Abs 3 lit b VO (EU) 1307/2013 können die Mitgliedstaaten 

ein Verzeichnis der Flächen erstellen, die hauptsächlich für nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten ge-

nutzt werden. IZm dieser Bestimmung wurde die Frage laut, wie weit das Ermessen der Mitgliedstaa-

ten dabei reicht. Sind solche Ausnahmen streng am Maßstab des Art 32 Abs 3 lit a VO (EU) 1307/201326 

zu messen oder ist es den Mitgliedstaaten iS der Verwaltungsvereinfachung gestattet, bestimmte 

problematische und schwer zu überprüfende Flächenkategorien generell auszunehmen?27 Leider ist 

der EuGH auf diesen Aspekt im Hinblick auf das Antragsjahr 2015 (Rs Ira Invest) in keiner Weise einge-

gangen.28 

                                                           
25 EuGH 29.04.2021, verb Rs C‑294/19 und C‑304/19, Piscicola Tulcea und Ira Invest, Rz 63 ff. Zur Frage, ob eine 
Bescheinigung über die Registrierung eines Tierhaltungsbetriebs als Nachweis für die Ausübung einer Tierhal-
tungstätigkeit erforderlich ist, vgl das anhängige Vorabentscheidungsersuchen zur Rs C-409/21. 
26 Wird die landwirtschaftliche Fläche eines Betriebs auch für nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten genutzt, so gilt 
diese Fläche als hauptsächlich für eine landwirtschaftliche Tätigkeit genutzte Fläche, wenn die landwirtschaftli-
che Tätigkeit ausgeübt werden kann, ohne durch die Intensität, Art, Dauer oder den Zeitpunkt der nichtlandwirt-
schaftlichen Tätigkeiten stark eingeschränkt zu sein. 
27 Vgl Bayerischer VGH 01.06.2021, 6 BV 19.98 (kein genereller Ausschluss von beweideten Flächen für Photovol-
taikanlagen). A.A. m.w.N. Eckhardt, Der Begriff der landwirtschaftlich genutzten Fläche im Recht der landwirt-
schaftlichen Unionsbeihilfen – Entwicklung und Rechtsvergleich, AUR 9/2019, S. 326. 
28 Das Schweigen des EuGH könnte allerdings auch bedeuten, dass eine Widmung als Fischzuchteinrichtung bei 
nachweislich uneingeschränkter landwirtschaftlicher Nutzung einen Ausschluss nicht rechtfertigt. Eine Vertie-
fung des Themas war im Rahmen der Rs C-273/21 zu erhoffen, in der es um die Frage ging, ob ein ausweislich 
des Grundbuchs der Agrarbewirtschaftung entzogenes, als Flugplatz eingestuftes Grundstück als hauptsächlich 
für eine landwirtschaftliche Tätigkeit genutzte Fläche gilt, wenn dort ausschließlich landwirtschaftliche Tierhal-
tung durchgeführt wird. Auch in diesem Fall waren Flächen von Flughäfen in die nationale Negativliste aufge-
nommen worden. Der EuGH bejahte unter Verweis auf die Rs Demmer die Förderfähigkeit der Fläche, ging aber 
auf das beschriebene Problem neuerlich nicht ein, sondern erledigte das Verfahren mit (bloßem) Beschluss vom 
26.11.2021, C-273/21, Agrárminiszter. 
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3. EuGH 17.12.2020, C-216/19, WQ – Recht zur Antragstellung 

In der angeführten Rs wurde eine der absoluten Grund- und auch Streitfragen der GAP behandelt.29 

Konkret die Frage, ob es für die Beihilfefähigkeit einer landwirtschaftlichen Fläche (auch) darauf an-

kommt, ob dem Antragsteller ein Recht zur Bewirtschaftung zukommt oder ob es ausschließlich auf 

die tatsächliche Bewirtschaftung der Flächen ankommt.30 

Der EuGH hielt in diesem Zusammenhang fest, dass die Mitgliedstaaten grundsätzlich vermuten dür-

fen, dass die vom Antrag auf Zuweisung von Zahlungsansprüchen betroffenen beihilfefähigen Hektar-

flächen dem Betriebsinhaber, der diesen Antrag stellt, iS dieser Bestimmung ”zur Verfügung“ stehen. 

Einer Vorlage entsprechender Nachweise bedarf es nicht. Stellen allerdings mehrere Antragsteller An-

träge für dieselbe Fläche, stellt sich die Frage nach der Antragsberechtigung. 

Für den Anlassfall erkannte der EuGH zu Recht, dass dann, wenn ein Beihilfeantrag sowohl vom Ei-

gentümer landwirtschaftlicher Flächen als auch von einem Dritten gestellt wird, der diese Flächen ohne 

jede rechtliche Grundlage tatsächlich nutzt, die entsprechenden beihilfefähigen Hektarflächen iS des 

Art 24 Abs 2 Satz 1 VO (EU) 1307/2013 einzig deren Eigentümer ”zur Verfügung“ stehen.31 

Das deutsche Bundesverwaltungsgericht hatte dieselbe Frage kurz zuvor iZm den Regelungen nach 

der VO (EG) 73/2009 mit überzeugender Begründung noch i.S. der tatsächlichen Bewirtschaftung be-

antwortet.32 

Der Umstand, dass die Frage seitens des EuGH für den Fall der Erstzuweisung von Zahlungsansprü-

chen beantwortet wurde, bedeutet aus Sicht des Verfassers nicht, dass der angeführte Grundsatz nicht 

auch für die laufende Antragstellung gilt. Unbeantwortet blieb mithin die Frage, was zu gelten hat, 

wenn alle involvierten Antragsteller Nutzungsrechte geltend machen. Für diesen Fall verwies der EuGH 

– implizit – auf die Rs Landkreis Bad Dürkheim. Diesfalls käme es auf die Entscheidungsbefugnis in 

Bezug auf die auf der betroffenen Hektarfläche ausgeübten landwirtschaftlichen Tätigkeiten und da-

rauf an, wer die Gewinne und finanziellen Risiken im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten trägt. So-

mit wird hier wohl wieder auf die – überwiegende – tatsächliche Bewirtschaftung abzustellen sein.33 

Die Entscheidung des EuGH zu einer so lange und so kontrovers diskutierten Frage enttäuscht, da sie 

weitgehend im Vagen bleibt und trotz an Klarheit schwer zu überbietender Fragestellung tendenziell 

                                                           
29 Ein vorgängiges Eilverfahren wurde vom EuGH wegen offensichtlicher Unzulässigkeit zurückgewiesen; EuGH 
15.01.2019, C-489-18, Farmland. In der Rs Pontini hatte der EuGH iZm der Extensivierungsprämie für Rinder bei 
den erforderlichen Futterflächen auf die tatsächliche Bewirtschaftung abgestellt; EuGH 24.06.2010, C-375/08, 
Pontini. Zugleich bleibt es den Mitgliedstaten aber unbenommen, entsprechende Nachweise zu verlangen, um 
das Funktionieren der Regeln des INVEKOS zu gewährleisten.  
30 Zur vielfältigen dt Rsp vgl Busse, Die Anforderungen an die Flächenverfügbarkeit im Agrardirektzahlungsrecht 
– Zugleich ein Beitrag zum Verhältnis des Wirtschaftsverwaltungsrechts zum Zivilrecht I und II, AUR 10/2017 und 
AUR 11/2017, s. 370 und 401. 
31 Eine weitere Frage, die sich auf die Sonderregelung des Art 32 Abs 2 lit b Z ii VO (EU) 1307/2013 bezog (An-
spruch auf Zuweisung von Zahlungsansprüchen für aufgeforstete Flächen), beantwortete der EuGH dahinge-
hend, dass das Bestehen eines Anspruches auf Gewährung von Direktzahlungen im Jahr 2008 so zu verstehen 
war, dass die Fläche beantragt worden sein musste.  
32 BVerwG 18.02.2020, 3 C 22.17. 
33 Dies dürfte der wohl herrschenden deutschen Rsp entsprechen, wonach es grundsätzlich auf die tatsächliche 
Bewirtschaftung, im Fall einer Besitzanmaßung (Eigenmacht) aber auf das Recht zur Bewirtschaftung ankommt. 
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mehr neue Fragen aufwirft, als sie zu beantworten. Zu hoffen war, dass mit der Rs-225/20 weitere 

Klarstellungen erfolgen würden. 

4. EuGH 16.12.2021, C-225/20, Euro Delta Danube – Beihilfefähigkeit von Flächen 

Die angeführte Rechtssache stellt eine Weiterung zu den oben referierten Rechtssachen Piscicola 

Tulcea und Ira Invest dar. Hier wurde im Wesentlichen die Frage gestellt, ob ein Antragsteller das Recht 

zur Antragstellung verlor, wenn er eine für eine Fischzuchteinrichtung vorgesehene Fläche, die er auf 

der Grundlage eines Konzessionsvertrags kultivierte, ohne die Zustimmung des Konzessionsgebers zu 

landwirtschaftlichen Zwecken nutzte. 

Bedauerlicher Weise erfolgte keine Klarstellung zur angeführten Rs WQ. Der EuGH nahm nicht ein-

mal auf die Rs WQ Bezug. Vielmehr verwies er auf die Rs Demmer (vgl Rz 41 ff) und erkannte zu Recht, 

der nationale Richter habe zu prüfen, ob der Antragsteller die Fläche mit hinreichender Selbständigkeit 

bewirtschaften konnte. Diese Auffassung steht zumindest in scheinbarem Widerspruch zur Rs WQ. Al-

lerdings kann das Urteil auch als Bestätigung der angeführten Lesart der Rs WQ gedeutet werden, wo-

nach grundsätzlich eine hinreichende Selbständigkeit für die Bewirtschaftung einer Fläche auch ohne 

Recht zur Bewirtschaftung ausreicht, sofern nicht eine Konkurrenz zwischen bewirtschaftendem Nicht-

berechtigten und nicht bewirtschaftendem Berechtigten besteht. Nur in diesem Fall kommt es auf das 

Recht zur Bewirtschaftung an.34 

Es bleibt abzuwarten, ob aus den Entscheidungen zu den Rs C-116/20 oder Rs C-176/20, Avio Lucos, 

weiterführende Schlüsse gezogen werden können.35 

5. EuGH 10.03.2021, C-365-19, FD – Junglandwirt und doppelte ZA-Zuweisung 

Mit dem Inkrafttreten der Reform der GAP 2013 konnten Junglandwirte36, die selbst mangels land-

wirtschaftlicher Tätigkeit in der Vergangenheit keinen Anspruch auf Zuweisung von Zahlungsansprü-

chen erworben hatten, unter bestimmten Voraussetzungen die Zuweisung von Zahlungsansprüchen 

aus der nationalen Reserve beantragen. 

Im Anlassfall ging es um die Frage, ob ein Junglandwirt, der bereits einen Antrag auf Erstzuweisung 

von Zahlungsansprüchen aus der nationalen Reserve gestellt hatte, später eine weitere Zuweisung von 

Zahlungsansprüchen aus der nationalen Reserve erhalten konnte, die der zusätzlichen Anzahl der bei-

hilfefähigen Hektarflächen entsprach, über die er zu diesem Zeitpunkt verfügte und für die er keine 

                                                           
34 Auch nach dieser Lesart bleibt aber offen, was zu geschehen hat, wenn zwei Antragsteller in einem Rechtsstreit 
liegen und im Nachhinein dem nichtbewirtschaftenden Antragsteller das alleinige Recht zur Bewirtschaftung zu-
gesprochen wird.  
35 In diesen Fällen geht es im Kern um die Beweidung von Flächen durch Viehzüchter im Rahmen von Konzessi-
onsverträgen, mit denen vereinbart wurde, dass der Antragsteller die Nutzung der konzessionierten Fläche zur 
Beweidung mit Tieren erlaubt und dabei das Nutzungsrecht für die Fläche behält, sich aber verpflichtet, die Be-
weidung nicht zu behindern und Maßnahmen zur Unterhaltung der Weide zu ergreifen.  
36 Zur Definition vgl Art 50 Abs 2 VO (EU) 1307/2013. Junglandwirte sind Personen, die sich erstmals in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb als Betriebsleiter niederlassen oder die sich während der fünf Jahre vor dem erst-
malig gestellten Beihilfeantrag bereits in einem solchen Betrieb niedergelassen haben und im Jahr der Antrag-
stellung nicht älter als 40 Jahre sind.  
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Zahlungsansprüche besaß. Diese Frage wurde mangels gegenläufiger Bestimmungen37 mit der Maß-

gabe bejaht, dass in der nationalen Reserve oder den regionalen Reserven hinreichende Mittel verfüg-

bar sind. Ist das nicht der Fall, müssen bei der Zuweisung die Gleichbehandlung der beihilfeberechtig-

ten Landwirte gewährleistet und Markt- und Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden. 

2. Ländliche Entwicklung 

Die Beihilferegelungen im Rahmen der Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung sind sehr vielfältig. 

Ein Schwergewicht liegt bei den Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen gem Art 28 VO (EU) 1305/2013, 

die sich durch ihren mehrjährigen Verpflichtungszeitraum auszeichnen.38 Daneben gibt es etwa eine 

Vielzahl von unterschiedlichsten investiven Maßnahmen. Entsprechend groß ist die Streuung der Ent-

scheidungen. 

1. EuGH 27.01.2022, C-234/20, Sātiņi-S – Ländliche Entwicklung und Natura 2000 

Die VO (EU) 1305/2013 sieht in ihrem Art 30 Abs 1 die Möglichkeit vor, für land- und auch forstwirt-

schaftliche Flächen Förderungen zu gewähren, die die Kosten ausgleichen sollen, die den Begünstigten 

durch die Einbindung der Flächen in das Schutzgebietssystem Natura 200039 oder durch Umsetzung 

der Wasserrahmenrichtlinie entstehen. 

In Lettland wurden Förderungen nach Art 30 Abs 1 VO (EU) 1305/2013 jedoch auf forstwirtschaftli-

che Flächen beschränkt. Hier wurden wiederum Torf- und Moorflächen ausgenommen.40 Das vorle-

gende Gericht stellte sich die Frage, ob diese Einschränkungen europarechtskonform sind. 

Auf das Wesentliche zusammengefasst, können der Entscheidung folgende zentrale Aussagen ent-

nommen werden: Torf- bzw Moorflächen können sowohl als landwirtschaftlich als auch als forstwirt-

schaftlich genutzte Flächen förderfähig sein, wenn sie die einschlägigen Definitionen nach der VO (EU) 

1305/2013 erfüllen (Rz 35). Im Rahmen von Art 30 VO (EU) 1305/2013 können aber auch Einschrän-

kungen der Beihilfefähigkeit vorgesehen werden, da die Mitgliedstaaten grundsätzlich nicht zur Um-

setzung dieser Maßnahme verpflichtet sind und ihnen im Fall der Umsetzung ein Ermessen zukommt. 

Allerdings haben die Mitgliedstaaten die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts zu beachten (Rz 40 

ff). Obwohl den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung ein Ermessen eingeräumt ist, handelt es sich um 

einen Fall der Durchführung von Unionsrecht iS des Art 51 GRC (Rz 57).41 

                                                           
37 Als solche wurde vom EuGH Art 28 Abs 2 VO (EU) 639/2014 nicht erkannt. Die Zahlstelle war noch davon aus-
gegangen, dass es sich bei Abs 1 und Abs 2 leg cit um Bestimmungen handelt, die einander ausschließen. Abs 1 
regelt, was zu gelten hat, wenn ein Junglandwirt über keine Zahlungsansprüche verfügt; Abs 2 regelt, was zu 
gelten hat, wenn ein Junglandwirt bereits über Zahlungsansprüche verfügt. 
38 Vgl Art 28 Abs 5 VO (EU) 1305/2013. Aus der Rsp vgl EuGH 26.05.2016, C‑273/15, Ezernieki. Die Nichteinhaltung 
der mehrjährigen Verpflichtungsdauer führt zur Rückforderung der bereits für die betroffenen Flächen gewähr-
ten Prämien.  
39 RL 92/43/EWG und RL 2009/147/EG. 
40 Zusätzlich wurde die Einrichtung von Moosbeerenplantagen in innerhalb von Naturschutzgebieten liegenden 
Mooren verboten. 
41 Der Umstand, dass die Auspflanzung von Moosbeeren in Natura 2000-Gebieten untersagt wurde, löst keine 
Entschädigungspflicht aus. Eine Verletzung des Eigentumsrechts nach Art 17 GRC liegt nicht vor. Dies liegt daran, 
dass der Wesensgehalt des Grundrechts nicht berührt wird. Zum einen kann das Eigentumsrecht im öffentlichen 
Interesse eingeschränkt werden, und der Umweltschutz stellt ein solches öffentliches Interesse dar. Zum ande-
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2. EuGH 15.04.2021, C-736-19, Plaukti – Kürzungen und Ausschlüsse bei AUM 

Während im Rahmen der jährlich zu gewährenden Direktzahlungen Kürzungen immer dann auszu-

sprechen sind, wenn eine beantragte Fläche nicht den – sehr basalen – Voraussetzungen für die Bei-

hilfefähigkeit entspricht (siehe dazu oben)42, sehen die auf mehrere Verpflichtungsjahre ausgerichte-

ten Agrarumweltmaßnahmen regelmäßig konkrete Bewirtschaftungsverpflichtungen vor, die die dau-

erhafte Extensivierung der in die jeweilige Maßnahme eingebrachten Flächen gewährleisten sollen.43 

Bei Abweichungen der beantragten von der ermittelten Fläche im laufenden Antragsjahr kamen im 

Anlassfall gem VO (EG) 65/2011 Kürzungen nach Art 16 (Kürzungen und Ausschlüsse aufgrund der 

Größe der Flächen, ”INVEKOS-Sanktionen“), Kürzungen nach Art 18 (Kürzungen und Ausschlüsse bei 

Nichterfüllung sonstiger Förderkriterien, Verpflichtungen und damit verbundener Auflagen) sowie – 

im Verweisweg44 – Kürzungen nach Art 71 VO (EG) 1122/2009 (Cross Compliance-Kürzungen) in Frage. 

Die Abgrenzung dieser Kürzungskategorien bereitet in der Praxis eine Reihe von Problemen. 

Im vorliegenden Fall wurden Mahdzeitauflagen nicht erfüllt mit dem Ergebnis, dass die Zahlstelle – 

soweit ersichtlich – für denselben Verstoß Kürzungen nach allen angeführten Kürzungsvorschriften 

verhängte.45 Das vorlegende Gericht zweifelte an der Verhältnismäßigkeit der Häufung dieser Maß-

nahmen. 

Der EuGH erkannte zu Recht, dass Art 16 Abs 5 UAbs 3 VO (EG) 65/2011 dann nicht anwendbar ist, 

wenn die Anforderungen bezüglich der Mahd nicht eingehalten wurden, ohne dass eine Änderung der 

betreffenden Kulturgruppe festgestellt worden wäre. Außerdem könne ein und dieselbe Anforderung 

nicht zugleich eine Mindestanforderung betreffend den guten landwirtschaftlichen und ökologischen 

Zustand (GLÖZ) und eine Anforderung, die über diese Mindestanforderungen hinausgeht, nämlich eine 

Voraussetzung für die Gewährung von Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen, sein. 

Durchaus geglückt erscheint für den Verfasser die grundsätzliche Abgrenzung zwischen den Sankti-

onen nach Art 16 und Art 18 VO (EG) 65/2011.46 Dass AUM über die Anforderungen des GLÖZ hinaus-

gehen müssen, überrascht nicht, da sich dieses Erfordernis unmittelbar aus Art 39 VO (EG) 1698/2005 

                                                           
ren stellt auch eine entschädigungslose Eigentumsbeschränkung der beschriebenen Art keinen unverhältnismä-
ßigen und untragbaren Eingriff in die Rechte der Eigentümer dar (Rz 63 ff). Vgl zu De minimis-Beihilfen zum Aus-
gleich von Nachteilen auch das Urteil des EuGH vom 27.01.2022, C-238/20, Sātiņi-S. Die beiden Entscheidungen 
enthalten somit neben Aussagen zur GAP insb bedeutende Klarstellungen zur Kostentragung iZm der Umsetzung 
von Natura 2000. Zur Entschädigungspflicht bei Unterschutzstellungen im Rahmen von Natura 2000 vgl Holzer, 
Eigentumsbeschränkungen und Entschädigung im Spannungsfeld von Natura 2000 und Land- und Forstwirtschaft 
Teil I und II, RdU 2/2017, 55 und RdU 3/2017, S. 93. 
42 Entspricht die ermittelte Fläche nicht den Beihilfevoraussetzungen, kommen die Kürzungen zum Tragen, die 
im Rahmen des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems vorgesehen sind; aktuell bei Abweichungen grö-
ßer 3 % oder 2 ha grundsätzlich der Abzug des Eineinhalbfachen der festgestellten Differenz gem VO (EU) 
640/2014 (”INVEKOS-Sanktionen“). 
43 Mahdzeiträume etc. 
44 Art 19 VO (EG) 65/2011, vom EuGH nicht zitiert. 
45 Zur Kürzungsreihenfolge vgl auch Art 22 VO (EG) 65/2011. Hinzutreten können etwa noch Kürzungen wegen 
verspäteter Antragstellung. Für investive Maßnahmen gilt wiederum Art 30 VO (EG) 65/2011. 
46 Vgl zu diesem schwierigen Verhältnis auch EuGH 17.12.2015, C‑330/14, Szemerey. 
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ergibt. Insgesamt erweist sich die Entscheidung jedoch als nicht so ergiebig, wie es für eine so praxis-

relevante Fragestellung zu wünschen gewesen wäre.47  

3. EuGH 14.10.2021, C-373/20, AM – Agrarumweltmaßnahmen, Dauergrünland und Über-

schwemmung 

Der Antragsteller nahm ab dem Jahr 2009 am polnischen Agrarumweltprogramm teil. Er beantragte 

Prämien für die biologische bzw extensive Bewirtschaftung von Dauergrünland. Im Jahr 2012 gab der 

Antragsteller eine verringerte Fläche an, weil ein Teil der Flächen für einen längeren Zeitraum über-

schwemmt und teilüberflutet worden war, was das Abmähen der Wiesen und Weiden in den vorgege-

benen Fristen unmöglich machte. Im Jahr 2013 beantragte der Landwirt wieder das ursprüngliche Flä-

chenausmaß. Die zuständige Behörde wertete die Überflutung der Teilfläche im Jahr 2012 als Frucht-

folge und ging davon aus, dass diese Fläche dadurch ihren Status als Dauergrünland iS des Art 2 lit c 

VO (EG) 1120/2009 verlor. Außerdem sei die Behörde nicht innerhalb von zehn Arbeitstagen nach dem 

Zeitpunkt, ab dem der Antragsteller hierzu in der Lage gewesen sei, davon unterrichtet worden, dass 

ein Fall höherer Gewalt gem Art 47 Abs 2 VO (EG) 1974/2006 eingetreten sei. Im Ergebnis kürzte die 

Behörde den Auszahlungsbetrag im Jahr 2012 gem Art 16 Abs 5 VO (EG) 65/2011 um das Doppelte der 

festgestellten Differenz. 

Für das vorlegende Gericht war in diesem Zusammenhang allerdings fraglich, ob eine Fläche ihren 

Status als Dauergrünland dadurch einbüßt, dass die Flächen überflutet werden.48 Bei Verlust des Status 

als Dauergrünland seien die Flächen im Jahr 2013 von der Förderung ausgeschlossen und müssten auch 

die Prämien, die in den Vorjahren (2009 – 2011) für die reduzierte Fläche ausbezahlt wurden, aufgrund 

der Verletzung der fünfjährigen Verpflichtungsdauer rückgefordert werden.49  

Der EuGH erkannte zu Recht, dass vom Begriff ”Dauergrünland“ in einem besonderen Schutzgebiet 

gelegene Wiesen oder Weiden, die natürlich wiederkehrenden Überschwemmungen oder Teilüberflu-

tungen ausgesetzt sind, nicht ausgenommen sind, da solche Überschwemmungen oder Teilüberflutun-

gen für sich genommen auf den betreffenden Flächen keine ”Fruchtfolge“ i.S. der genannten Bestim-

mung auslösen. Begründet wird dies im Wesentlichen mit der Zielsetzung der Agrarumweltmaßnah-

men (Rz 43 ff). 

Die Entscheidung befriedigt nicht wirklich, da sie nur einen – wenngleich nicht unbedeutenden – 

Teilaspekt des Falles behandelt. Dies ist im vorliegenden Fall aber wohl der Fragestellung geschuldet. 

Auch hier kann auf ein weiteres Verfahren gehofft werden.50 

                                                           
47 Insb bleibt offen, was unter der „Änderung einer Kulturgruppe“ zu verstehen ist. Da nach der Definition der 
”ermittelten Fläche“ jede Abweichung von den Förderungsvoraussetzungen zur Nicht-Ermittlung der betroffe-
nen Fläche führt, zieht ein Verstoß gegen inhaltliche Förderungsvoraussetzungen regelmäßig eine Kürzung der 
beihilfefähigen Fläche und damit eine Änderung der Kulturgruppe nach sich. 
48 Zum Umbruch von Dauergrünland vgl EuGH 02.10.2014, C-43/13, Grund. 
49 Abschließend regt das vorlegende Gericht die Bestellung eines oder mehrerer Sachverständigen durch den 
Gerichtshof an. 
50 Rs C-343/21. Im Anlassfall geht es um die – praktisch sehr relevante Frage – der Berücksichtigung von ”Flurbe-
reinigungsverfahren“ oder ”Bodenordnungsverfahren“ im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen. Eine weitere 
Frage bezieht sich auf die Meldepflicht bei Fällen höherer Gewalt im Rahmen der VOen (EG) 73/2009 und 
1122/2009. 
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4. EuGH 08.07.2021, C-830/19, CJ – Existenzgründungsbeihilfen für Junglandwirte 

Beihilfen für die Niederlassung von Junglandwirten werden sowohl in der 1. als auch in der 2. Säule 

der GAP geleistet. Wie so oft sind die Förderungsvoraussetzungen in der 2. Säule wesentlich komplexer 

ausgestaltet. Während in der 1. Säule die Wirtschaftlichkeit des Betriebs nicht geprüft wird, kommt es 

darauf in der 2. Säule sehr wohl an.51 

Die unionsrechtlichen Bestimmungen sehen bei der Existenzgründungsbeihilfe der 2. Säule eine Be-

schränkung der Betriebsgröße sowohl nach oben als auch nach unten vor. Die bezughabenden Festle-

gungen der Mitgliedstaaten müssen auf Grundlage des Produktionspotenzials des landwirtschaftlichen 

Betriebs, gemessen in Standardoutput gem. VO (EG) 1242/2008, erfolgen. 

In Wallonien wurde eine Obergrenze von 1.000.000 €, wenn sich ein Junglandwirt allein oder mit 

anderen Landwirten, die keine Junglandwirte sind, niederlässt, und von 1.500.000 €, wenn sich zwei 

oder mehrere Junglandwirte gleichzeitig niederlassen, festgesetzt. Ein wallonischer Junglandwirt ließ 

sich gemeinsam mit seinen Eltern (keine Junglandwirte) in einem landwirtschaftlichen Betrieb mit ei-

nem Brutto-Standardoutput (BSO) von 1.976.980,45 € nieder. Die Zahlstelle verweigerte die Gewäh-

rung der Existenzgründungsbeihilfe wegen der Überschreitung der Grenze von 1.000.000 €. 

Der EuGH bestätigte die Europarechtskonformität der Regelung. Diese erleichtere zum einen die 

Kontrolle; zum anderen werde das mit der Regelung verfolgte Ziel gestützt. Die Förderung werde nicht 

gewährt, um in undifferenzierter Weise die Gründung jedes landwirtschaftlichen Betriebs zu fördern, 

sondern nur die Gründung von Betrieben, die die Bedingungen in Bezug auf die Betriebsinhaber, auf 

die Tätigkeiten oder auf die Größe dieser Betriebe erfüllen, was es den Mitgliedstaaten ermögliche, 

die Beihilfengewährung anhand der Merkmale der Betriebe zu regeln, die von den Junglandwirten 

übernommen werden. Diesem Ergebnis stehe auch Art 2 VO (EU) 807/2014 nicht entgegen. 

5. EuGH 06.10.2021, C-119/20, Līga Šenfelde – Niederlassungsbeihilfe 

Im Anlassfall ging es um die Niederlassungsbeihilfe für Junglandwirte auf Basis von Art 19 Abs 1 VO 

(EU) 1305/2013. Das vorlegende Gericht warf die Frage auf, ob es für den Bezug der Beihilfe schädlich 

ist, wenn ein Landwirt zwei Jahre davor eine Beihilfe zur Entwicklung kleiner landwirtschaftlicher Be-

triebe nach derselben Bestimmung erhalten hat. 

Der EuGH erkannte einerseits zu Recht, dass ein Landwirt, der die Existenzgründungsbeihilfe für die 

Entwicklung kleiner landwirtschaftlicher Betriebe erhalten hat, diese europarechtlich mit der Existenz-

gründungsbeihilfe für Junglandwirte kumulieren kann. Dabei ist allerdings die im Rahmen der Existenz-

gründungsbeihilfe für die Entwicklung eines kleinen landwirtschaftlichen Betriebs erhaltene Förderung 

auf die im Rahmen der Existenzgründungsbeihilfe für Junglandwirte zu erhaltende Förderung anzu-

rechnen (Rz 50 f). 

Andererseits erkannte der EuGH zu Recht, dass den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Maßnah-

men der ländlichen Entwicklung ein Gestaltungsspielraum zukommt. Der Gestaltungsspielraum kann 

sich insb auf die Auswahlkriterien von Vorhaben beziehen, um sicherzustellen, dass die Finanzmittel 

                                                           
51 Weitgehend identisch ist allerdings die Definition des Junglandwirts: Eine Person, die zum Zeitpunkt der An-
tragstellung höchstens 40 Jahre alt ist, über eine ausreichende berufliche Qualifikation verfügt (in der 1. Säule 
auch nicht zwingend) und sich erstmals in einem landwirtschaftlichen Betrieb als Landwirt niederlässt. 
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für die Entwicklung des ländlichen Raums auf bestmögliche Weise genutzt werden, um die Maßnah-

men an den Prioritäten der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums auszurichten und um die 

Gleichbehandlung der Antragsteller zu gewährleisten. Folglich können die Mitgliedstaaten grundsätz-

lich wählen, was sie in ihre Programme für die Entwicklung des ländlichen Raums aufnehmen oder 

nicht. Mithin kann ein Mitgliedstaat die Kombination der angeführten Beihilfen ausschließen (Rz 56 ff). 

Anhand dieser Entscheidung zeigen sich besonders deutlich die strukturellen Unterschiede zwischen 

der Abwicklung von Maßnahmen der 1. und solchen der 2. Säule der GAP. 

6. EuGH 08.05.2019, C-580-17, Järvelaev – Behaltefrist bei Investitionen, Unregelmäßigkeiten 

Im Anlassfall ging es um ein investives Vorhaben nach der VO (EG) 1698/2005.52 Im Fall der Förderung 

galt gem Art 72 im Wesentlichen eine fünfjährige Behaltefrist. 

Järvelaev war eine Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht, deren Ziel die Bewahrung der Segel-

traditionen auf dem See Võrtsjärv (Estland) war. Sie beantragte Fördermittel im Rahmen der Maßnah-

men des Schwerpunkts ”Leader“ für den Erwerb eines traditionellen Fischereisegelboots mit der da-

zugehörigen Ausrüstung. Die beantragte Förderung wurde 2011 bewilligt. 2014 stellte die Zahlstelle 

fest, dass Järvelaev das Fischereisegelboot mit Vertrag vom 01.07.2014 für fünf Jahre an eine andere 

Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht vermietet hatte. Daraufhin forderte die Zahlstelle mit Be-

scheid vom 27.01.2015 die Rückzahlung der tatsächlich gezahlten Fördermittel mit der Begründung, 

dass diese nicht ziel- und zweckgemäß verwendet worden seien. 

An erster Stelle wies der EuGH darauf hin, dass auf den Fall weiterhin die mit Wirkung vom 

01.01.2014 aufgehobene VO (EG) 1698/2005 anzuwenden war.53 Die Wiedereinziehung sollte demge-

genüber gem Art 56 VO (EU) 1306/2013 erfolgen. 

Art 72 Abs 1 VO (EG) 1698/2005 stellt nach Auffassung des EuGH eine Reihe alternativer Vorausset-

zungen auf, nämlich zwei in lit a und zwei in lit b, von denen jede für sich genommen die Schlussfolge-

rung begründen kann, dass bei einem kofinanzierten Investitionsvorhaben eine erhebliche Verände-

rung iS dieser Vorschrift erfolgt ist. Die Veränderung muss einen gewissen Umfang aufweisen (”erheb-

lich“). Im Fall des Art 72 Abs 1 lit b VO (EG) 1698/2005 muss die Änderung entweder auf die Art der 

Besitzverhältnisse bei einer Infrastruktur oder darauf zurückzuführen sein, dass der Standort einer Pro-

duktionstätigkeit aufgegeben wurde oder sich geändert hat. Eine Änderung des Standorts der Produk-

tionstätigkeit sei nicht hervorgekommen. Ferner beinhalte eine vorübergehende Vermietung für sich 

genommen keine Änderung der Art der Besitzverhältnisse bei dieser Infrastruktur. Die Prüfung obliege 

allerdings dem nationalen Gericht. Die Vermietung indiziere auch nicht a priori die Verfehlung des För-

derungszwecks iS des Art 72 Abs 1 lit a VO (EG) 1698/2005. Zu prüfen sei allerdings, ob das angestrebte 

Ziel der Schaffung von Arbeitsplätzen trotz Vermietung erreicht worden sei. Schließlich sei zu überprü-

fen, ob dem Förderungswerber ein ungerechtfertigter Vorteil entstanden sei. Dbzgl. werde das vorle-

gende Gericht insb zu prüfen haben, ob die Einnahmen, die Järvelaev durch den Betrieb des Segelboots 

hätte erzielen können, mit den Beträgen vergleichbar gewesen wären, die ihr als Vergütung für die 

                                                           
52 Förderfähig sind grundsätzlich nur tatsächlich getätigte Ausgaben; vgl zu diesem Begriff i.Z.m. der Gemeinsa-
men Fischereipolitik EuGH 22.01.2020, C‑814/18, Ursa Major. 
53 Gem Art 88 Abs 2 VO (EU) 1305/2013 galt die VO (EG) 1698/2005 nämlich weiterhin für Vorhaben, die gem 
von der Kommission im Rahmen dieser Verordnung vor dem 01.01.2014 genehmigten Programmen durchgeführt 
wurden. 
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Vermietung des Segelboots gezahlt wurden, da nur eine Differenz von gewissem Umfang eine erheb-

liche Veränderung des Vorhabens wäre. Ferner sei zu prüfen, ob eine marktübliche Miete gezahlt wor-

den sei. 

Eine nationale Regelung, die die Förderung nur für den Fall vorsieht, dass der Antragsteller während 

der Behaltefrist im Besitz des Fördergegenstandes bleibt, widerspricht den europarechtlichen Vorga-

ben. Entsprechendes gilt für eine Verlängerung der Behaltefrist.54 

Eine Unregelmäßigkeit i.S. von Art 56 VO (EG) 1306/201355 liegt auch dann vor, wenn der Begünstigte 

einen der von ihm in seinem Förderantrag angegebenen Aspekte des Vorhabens (hier: Schaffung von 

Arbeitsplätzen), der eines der Kriterien darstellte, auf deren Grundlage die Förderanträge zur Einstu-

fung nach ihrer Priorität bewertet wurden, nicht durchgeführt hat, auch wenn dieses Kriterium nach 

den einschlägigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften nicht vorgeschrieben wurde, sofern die Nicht-

durchführung eines solchen Aspekts eine erhebliche Veränderung des Investitionsvorhabens bewirkt. 

Die Mitgliedstaaten sind berechtigt und im Interesse einer wirtschaftlichen Haushaltsführung der 

Union verpflichtet, Beträge so bald wie möglich wiedereinzuziehen. Daher hat der Umstand, dass die 

Rückzahlung vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt, zu dem die Verwaltungs-

behörde die Finanzierung beschlossen hat, gefordert wird, keine Auswirkungen auf diese Wiederein-

ziehung. Der Umstand, dass der Begünstigte sich während eines gerichtlichen Verfahrens, das die Wie-

dereinziehung betrifft, bemüht, den Verstoß zu beenden, oder ihn sogar beendet, hat keine Auswir-

kung auf diese Wiedereinziehung. 

Die vorliegende Entscheidung erscheint, obwohl sich der Sachverhalt als komplex erweist, exempla-

risch, was die Durchdringung der aufgeworfenen, grundsätzlichen Fragen nicht zuletzt iZm der Verfol-

gung von Unregelmäßigkeiten betrifft. 

3. Gemeinsame Marktordnung 

Durch die seit geraumer Zeit anhaltenden Bemühungen zur Neuausrichtung der GAP, beginnend mit 

der Reform 1992, haben die klassischen Maßnahmen der GMO(en) wie Interventionen oder Ausfuhr-

                                                           
54 Nicht ab Bewilligung wie nach VO (EG) 1698/2005, sondern nach Zahlung der letzten Rate. Dies, obwohl die 
Mitgliedstaaten grundsätzlich dazu berechtigt und verpflichtet sind, alle erforderlichen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften zum wirksamen Schutz der finanziellen Interessen der Union in Bezug auf die Förderung der Ent-
wicklung des ländlichen Raums durch den ELER zu erlassen. 
55 Werden Unregelmäßigkeiten und Versäumnisse bei den Vorhaben oder den Programmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums aufgedeckt, so nehmen die Mitgliedstaaten gem Art 56 VO (EU) 1306/2013 die finanziellen 
Berichtigungen vor, indem sie die betreffende finanzielle Beteiligung der Union ganz oder teilweise streichen. 
Der Tatbestand der Unregelmäßigkeit ist gem Art 1 Abs 2 VO (EG, Euratom) 2988/95 bei jedem Verstoß gegen 
eine Gemeinschaftsbestimmung als Folge einer Handlung oder Unterlassung eines Wirtschaftsteilnehmers gege-
ben, die einen Schaden für den Gesamthaushaltsplan der Gemeinschaften bewirkt hat bzw haben würde, sei es 
durch die Verminderung oder den Ausfall von Eigenmitteleinnahmen, die direkt für Rechnung der Gemeinschaf-
ten erhoben werden, sei es durch eine ungerechtfertigte Ausgabe. Zur VO (EU) 1306/2013 vgl auch unten Pkt. 6, 
Finanzierung. 
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erstattungen in der jüngeren Vergangenheit kontinuierlich zugunsten der Direktzahlungen an Bedeu-

tung verloren.56 Nichtsdestotrotz verfügt die GMO nach wie vor über eine Vielzahl von marktlenken-

den Instrumentarien. Dieser Umstand spiegelt sich auch in den Entscheidungen des EuGH wider. Im-

mer wieder geht es dabei um das nicht ganz friktionsfreie Verhältnis zwischen den Regelungen der 

GAP und dem allgemeinen Wettbewerbsrecht.57 Aufgrund des Auslaufens im Jahr 2015 wird auf meh-

rere teils sehr komplexe Entscheidungen zur Erhebung der Zusatzabgabe im Rahmen der Milchmarkt-

ordnung nicht mehr näher eingegangen.58  

1. EuGH 13.11.2019, C‑2/18, Lietuvos Respublikos Seimas – Preisregelungen Milch  

Nach dem Auslaufen der Milchquotenregelung sind im Rahmen der Milchmarktordnung neue Instru-

mentarien wie etwa die bindende Regelung von Vertragsinhalten59 zur Stärkung der Marktmacht der 

Erzeuger in den Vordergrund getreten. 

In Litauen wurde, um unfaire Handelspraktiken zu bekämpfen, Ankäufern von Rohmilch verboten, 

Erzeugern bestimmter Größenkategorien einen unterschiedlichen Ankaufspreis zu zahlen, soweit die 

Rohmilch dieselbe Zusammensetzung und Qualität aufweist und unter den gleichen Modalitäten ge-

liefert wird. Darüber hinaus wurde den Ankäufern von Rohmilch untersagt, den Rohmilchankaufspreis 

ungerechtfertigt zu senken. Jede Senkung des Preises um mehr als 3 % wurde von einer Genehmigung 

der zuständigen nationalen Behörden abhängig gemacht. 

Der EuGH hielt in diesem Zusammenhang grundsätzlich fest, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen 

der GAP über Rechtsetzungsbefugnisse verfügen, die es ihnen erlauben, ihre Zuständigkeit wahrzu-

nehmen, sofern und soweit die Union ihre Zuständigkeit nicht ausgeübt hat (geteilte Zuständigkeit). 

Zudem sind die Mitgliedstaaten, wenn eine Verordnung über die Errichtung einer GMO für einen 

bestimmten Sektor erlassen worden ist, verpflichtet, sich aller Maßnahmen zu enthalten, die von die-

ser Verordnung abweichen oder sie verletzen können. Mit einer gemeinsamen Marktorganisation sind 

auch Vorschriften unvereinbar, die deren ordnungsgemäßes Funktionieren behindern, auch wenn 

diese Marktorganisation das betreffende Gebiet nicht abschließend geregelt hat. 

                                                           
56 Die Nutzung marktlenkender Maßnahmen sollte auf Kriseninterventionen fokussiert werden. Vgl. Mögele, Ag-
rarkrisen und ihre Behandlung im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik, in: Martínez (Hrsg.), Jahrbuch des 
Agrarrechts, Bd. XV (2021), S. 121. 
57 Vgl. zum berühmt gewordenen ”Chicorée-Urteil“ etwa Gänser, Die Grenzen des Wettbewerbsrechts in der 
gemeinsamen Agrarpolitik, ÖZK 1/2018, S. 3; vgl allgemein Mögele/Sitar, Sonderbereich Landwirtschaft, in: Mün-
chener Kommentar zum Wettbewerbsrecht I3 (2020), S. 2023. 
58 EuGH 04.02.2021, C-640/19, Ambrosi (Überschussabgabe und ggU); EuGH 11.09.2019, C-46/18, Caseificio Soci-
ale San Rocco (Zusatzabgabe und Vertrauensschutz); EuGH 27.06.2019, C-348/18, Barausse (Milchquoten-Zuwei-
sung, Ermessen). 
59 Gem. Art. 148 Abs. 1 VO (EU) 1308/2013 müssen, wenn ein Mitgliedstaat beschließt, dass für jede Rohmilchlie-
ferung eines Landwirts an einen Rohmilch verarbeitenden Betrieb ein schriftlicher Vertrag zwischen den betei-
ligten Parteien abzuschließen ist, solche Verträge bestimmte Bedingungen erfüllen. Der betreffende Vertrag hat 
insb den Preis für die gelieferte Milch zu enthalten, der fest und im Vertrag genannt sein muss und/oder als 
Kombination verschiedener im Vertrag festgelegter Faktoren errechnet wird, etwa auf der Grundlage von Markt-
indikatoren, die Veränderungen der Marktbedingungen, die Liefermenge sowie die Qualität und Zusammenset-
zung der gelieferten Rohmilch widerspiegeln. 
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Die Schaffung einer GMO verwehrt es den Mitgliedstaaten jedoch nicht, nationale Regelungen anzu-

wenden, die ein im Allgemeininteresse liegendes anderes Ziel als die von der betreffenden GMO er-

fassten Ziele verfolgt, selbst wenn diese Regelungen einen Einfluss auf das Funktionieren des Binnen-

marktes im betroffenen Wirtschaftsbereich haben. 

Mangels Festsetzung eines Preisfestsetzungsmechanismus ist die freie Bestimmung der Verkaufs-

preise auf der Grundlage des freien Wettbewerbs einer der Bestandteile der VO (EU) 1308/2013 und 

Ausdruck des Grundsatzes des freien Warenverkehrs unter Bedingungen wirksamen Wettbewerbs. 

Allerdings hat die EU ihre Zuständigkeit im Bereich der Vertragsbeziehungen zwischen den Parteien 

eines Rohmilchlieferungsvertrags nicht abschließend ausgeübt, sodass diese Verordnung nicht dahin 

ausgelegt werden kann, dass sie den Mitgliedstaaten den Erlass von Maßnahmen in diesem Bereich 

grundsätzlich verbietet. 

Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die Mitgliedstaaten im Bereich der Bekämpfung unfairer 

Handelspraktiken über eine Restzuständigkeit für den Erlass von Maßnahmen verfügen, durch die dem 

Prozess, bei dem die Preise frei ausgehandelt werden, ein Rahmen vorgegeben wird, auch wenn sich 

diese Maßnahmen auf den Grundsatz, dass der Preis für die Lieferung von Rohmilch frei ausgehandelt 

wird, und somit auf das Funktionieren des Binnenmarkts in dem betreffenden Sektor auswirken. Eine 

nationale Regelung muss jedoch verhältnismäßig sein; d.h. sie muss geeignet sein, die Erreichung des 

verfolgten Ziels zu gewährleisten, und darf nicht über das hinausgehen, was zu dessen Erreichung er-

forderlich ist. 

Der EuGH konnte hinsichtlich der strittigen Regelungen vor dem Hintergrund des litauischen Milch-

markts60 keine Unionsrechtswidrigkeit der konkreten Regelungen erkennen. Aus Warte des Verfassers 

bietet die Entscheidung eine wichtige Orientierung i.Z.m. einem Regelungsinstrument, das in abseh-

barer Zeit erheblich an Bedeutung gewinnen könnte.61 

2. EuGH 11.03.2021, C-400/19, Europäische Kommission gegen Ungarn – Festsetzung von Ein-

zelhandelspreisen 

In Ungarn wurde verboten, für identische Erzeugnisse, die aus verschiedenen Mitgliedstaaten stam-

men, im Einzelhandelsverkauf unterschiedliche Gewinnspannen anzuwenden. 

Aus Warte des EuGH wirkt sich eine solche Regelung auf die Preisbildung bei den von Einzelhändlern 

an die Verbraucher verkauften Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen dergestalt aus, dass sie die Frei-

heit der Festsetzung der Einzelhandelspreise für diese Erzeugnisse einschränkt. 

Die Maßnahme greife nämlich in die Freiheit der Einzelhändler zur Festsetzung ihrer Gewinnspannen 

ein, indem sie sie daran hindere, identische, aber aus verschiedenen Ländern stammende Erzeugnisse 

                                                           
60 Nach den Angaben der litauischen Regierung waren auf dem litauischen Rohmilchmarkt die Voraussetzungen 
für einen wirksamen Wettbewerb nicht gegeben, weil die Ankäufer, bei denen es eine starke Konzentration gab, 
unfaire Handelspraktiken anwendeten. Konkret verarbeiteten sechs Unternehmen 97 % der Rohmilch, die von 
mehr als 20.000 sehr kleinen Erzeugerunternehmen stammten. Im Ergebnis wurden die Preise von den Molke-
reien vorgegeben. 

61 Vgl eingehend zu dieser und der folgenden EuGH-Entscheidung Busse, Zulässigkeit und Grenzen mitglied-
staatlicher Eingriffe in die freie Preisgestaltung von Agrarerzeugnissen – Rechtsdogmatische Überlegungen im 
Lichte der Rechtsprechung des EuGH, Przegląd Prawa Rolnego 21 (2022), S. 135 ff. 
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mit einer höheren oder geringeren Gewinnspanne zu verkaufen und so entweder von niedrigeren Ein-

kaufspreisen für bestimmte Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse, die mit anderen Erzeugnissen iden-

tisch sind, zu profitieren oder durch niedrigere Gewinnspannen den Wettbewerbsnachteil auszuglei-

chen, der sich aus höheren Einkaufspreisen für solche Erzeugnisse ergibt. 

Damit verstoße die fragliche Maßnahme gegen den Grundsatz der freien Festsetzung der Verkaufs-

preise auf der Grundlage des freien Wettbewerbs, der Bestandteil der VO (EU) 1308/2013 sei. Unter-

schiedliche Verkaufspreise stellten keine unlauteren Handelspraktiken dar. Die ungarische Regelung 

verstoße gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

3. EuGH 04.09.2019, C-686/17, Prime Champ – Kennzeichnung des Ursprungslands 

Im Anlassfall ging es um die immer wieder umstrittene Kennzeichnung von Lebensmitteln.62 Gem. 

Art. 76 Abs. 1 VO (EU) 1308/2013 dürfen Erzeugnisse des Sektors Obst und Gemüse, die frisch an den 

Verbraucher verkauft werden sollen, nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie in einwandfreiem Zu-

stand, unverfälscht und von vermarktbarer Qualität sind und das Ursprungsland angegeben ist. 

Die VO (EU) 1169/2011 sieht ebenfalls (allgemeine) Kennzeichnungsregelungen vor. So dürfen Infor-

mationen über Lebensmittel nicht irreführend sein, insb in Bezug auf die Eigenschaften des Lebens-

mittels; hier wiederum insb in Bezug auf Art, Identität, Eigenschaften, Zusammensetzung, Menge, Halt-

barkeit, Ursprungsland oder Herkunftsort und Methode der Herstellung oder Erzeugung. Die Angabe 

des Ursprungslands oder des Herkunftsorts ist etwa dann verpflichtend, wenn ohne diese Angabe eine 

Irreführung der Verbraucher über das tatsächliche Ursprungsland oder den tatsächlichen Herkunftsort 

des Lebensmittels möglich wäre. Unter bestimmten Voraussetzungen sind ergänzende Angaben erfor-

derlich. Die VO (EG) 1169/2011 räumt darüber hinaus den Mitgliedstaaten die Möglichkeit ein, Maß-

nahmen zu erlassen, die zusätzliche verpflichtende Angaben vorschreiben. 

Im Anlassfall wurde der Firma Prime Champ vorgeworfen, Kulturchampignons mit der Angabe ”Ur-

sprung: Deutschland“ herzustellen und in den Verkehr zu bringen, obwohl eine solche Angabe ohne 

weitere Hinweise irreführend sei.63 Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts war zu klären, ob die Rege-

lungen der GAP Vorrang vor den Regelungen zur allgemeinen Lebensmittelkennzeichnung hätten. 

Der EuGH erkannte zu Recht, dass bei der Ermittlung des Ursprungslands auf den Zollkodex zurück-

zugreifen sei.64 Das Ursprungsland bei Kulturchampignons sei immer das Ernteland. Das allgemeine 

                                                           
62 Vgl. nur zum Verbot der Verwendung des Begriffs ”Sojamilch“ EuGH 14.06.2017, C-422/16, TofuTown. Aus der 
Literatur vgl. Wetzel, Herkunftskennzeichnung auf EU-Ebene, in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2020 
(2020), S. 185; Jochum, Aktueller Stand einer nationalen Herkunftskennzeichnung, in: Norer/Holzer (Hrsg.), Ag-
rarrecht Jahrbuch 2020 (2020), S. 205. 
63 In einem ersten Schritt wurden für die Dauer von sieben bis elf Tagen die Rohsubstanzen für den Kompost in 
Belgien und den Niederlanden verschnitten und vermischt. Zweiter Herstellungsschritt war die über fünf bis 
sechs Tage andauernde Pasteurisierung und Aufbereitung des Komposts in den Niederlanden. Im dritten Her-
stellungsschritt wurde über die Dauer von 15 Tagen das Myzel (Pilzsporen) in den Kompost injiziert. Im vierten 
Schritt wurde in den Niederlanden die Fruchtkörperbildung auf einer Torf- und Kalkschicht in Kulturkisten initi-
iert, wobei die Pilze nach zehn bis elf Tagen bis zu 3 mm wachsen. Die Kulturkisten werden nach etwa 15 Tagen 
nach Deutschland transportiert, wo im Betrieb von Prime Champ nach etwa ein bis fünf Tagen die erste Ernte 
und nach etwa zehn bis 15 Tagen die zweite Ernte der Champignons erfolgt. 
64 Gem. VO (EU) 952/2013 (Zollkodex) gelten Waren, die in einem einzigen Land oder Gebiet vollständig gewon-
nen oder hergestellt worden sind, als Ursprungswaren dieses Landes oder Gebiets. Waren, an deren Herstellung 
mehr als ein Land oder Gebiet beteiligt ist, gelten als Ursprungswaren des Landes oder Gebiets, in dem sie der 
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Irreführungsverbot nach der VO (EG) 1169/2011 sei bei frischem Obst und Gemüse nicht auf die Kenn-

zeichnung nach Art 76 VO (EU) 1308/2013 anzuwenden, da die Regelungen der GAP spezieller seien.65 

Aufklärende Zusätze dürften nicht hinzugefügt werden. 

4. Cross Compliance 

Seit der Reform der GAP im Jahr 2003 ist die Gewährung flächenbezogener landwirtschaftlicher Uni-

onsbeihilfen mit der Einhaltung umweltbezogener Mindeststandards verknüpft (”Cross Compli-

ance“).66 

1. EuGH 27.01.2021, C-361/19, De Ruiter – Kürzungen 

Was mit dem Urteil EuGH 25.07.2018, Rs C‑239/17, Teglgaard,67 begonnen wurde, wurde in der Rs 

De Ruiter konsequent fortgeführt. 

Die Frage war die gleiche: In welchem Jahr sind die Direktzahlungen eines Antragstellers zu kürzen: 

im Jahr der Begehung des Verstoßes oder im Jahr der Feststellung des Verstoßes?68 Beabsichtigt war 

von der Europäischen Kommission wohl aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung: im Jahr der Fest-

stellung. Strittig war folgende Regelung (Hervorhebung durch den Verfasser): ”Zur Anwendung der 

Verwaltungssanktion gemäß Artikel 91 wird der Gesamtbetrag der in Artikel 92 genannten Zahlungen, 

der dem betroffenen Begünstigten gewährt wurde bzw. zu gewähren ist, für die Beihilfeanträge, die 

er in dem Kalenderjahr, in dem der Verstoß festgestellt wurde, eingereicht hat oder einreichen wird, 

gekürzt oder gestrichen.“ 

Die (zumindest iZm der Rs De Ruiter) erklärte Absicht der Kommission69 wurde vom EuGH nun zum 

wiederholten Mal konterkariert. Der VO (EU) 1306/2013 sei eine solche Absicht nämlich nicht zu ent-

nehmen. Art 99 Abs 1 UAbs 1 VO (EU) 1306/2013 regle in Wirklichkeit (bloß) die Methode für die Ver-

rechnung einer Kürzung von Direktzahlungen wegen Verstoßes gegen die Cross Compliance-Verpflich-

tungen. Demgegenüber beziehe sich Art 97 VO (EU) 1306/2013 auf die Berechnung der Kürzungen und 

verdeutliche den Zusammenhang zwischen dem Jahr des Verstoßes und den Zahlungen. Folglich seien 

die Zahlungen des Jahres, in dem der Verstoß begangen wurde, zu kürzen, und mit den Zahlungen des 

Jahres der Feststellung zu verrechnen. 

                                                           
letzten wesentlichen, wirtschaftlich gerechtfertigten Be- oder Verarbeitung unterzogen wurden, die in einem 
dazu eingerichteten Unternehmen vorgenommen wurde und zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses geführt 
hat oder eine bedeutende Herstellungsstufe darstellt. Anhang 22-01 beinhaltet Regeln zur Ermittlung dieser Kri-
terien, allerdings nicht für Kulturchampignons. 
65 Die Europäische Kommission war von einem Nebeneinander der Regelungen ausgegangen. 
66 Vgl. Eckhardt, Die Reform der GAP 2003 – Zwischenbilanz und Ausblick, 87 (101 ff), sowie aus der jüngeren 
Vergangenheit mwN Holzer, Agrarrecht4 (2018), S. 225 ff. 
67 Kritisch besprochen im Beitrag aus dem Jahr 2019. 
68 Im Rahmen der Rs Teglgaard fand sich die strittige Bestimmung allerdings noch in einer Kommissions-Verord-
nung, während sie im Rahmen der Reform der GAP 2013 in die VO (EU) 1306/2013 gehoben wurde. 
69 Vgl. die Schlussanträge des GA, Rz 78 ff. Die Europäische Kommission hat zum Nachweis ihrer Absicht sogar 
interne Dokumente vorgelegt. Deren Inhalt konnte den GA jedoch nicht überzeugen. 
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Aus Warte des Verfassers wurden die Bestimmungen der VO (EU) 1306/2013 überinterpretiert. Er 

hält seine Kritik, die er schon zur Rs Teglgaard geübt hat, aufrecht.70 

5. Allgemeine Rechtsgrundsätze 

1. EuGH 17.10.2019, C-423-18, Südzucker – Berichtigung des Überschussbetrags für Zucker, 

Verfahrensautonomie, Grundsätze der Äquivalenz und Effektivität, Grundsatz der Rechtssicher-

heit 

Im Anlassfall erhöhte die zuständige Behörde nach mehreren konsekutiven Prüfungen den ursprüng-

lich – unter dem Vorbehalt der Nachprüfung – festgesetzten Überschussbetrag für Überschusszucker 

bei laufenden Widerspruchsverfahren um ein Vielfaches. Die Mitteilung des Überschussbetrags für das 

Zuckerwirtschaftsjahr 2007/2008 hätte bis zum 01.05.2009 erfolgen müssen. Tatsächlich erfolgten die 

Erhöhungen in den Jahren 2010 und 2011. Das betroffene Unternehmen wandte Festsetzungsverjäh-

rung71 ein. 

Das vorlegende Gericht referierte im Rahmen seines Vorabentscheidungsersuchens die divergente 

Rechtsprechung des EuGH zur Festsetzung der Überschussabgabe nach der Zuckermarktordnung und 

zur Zusatzabgabe im Rahmen der Milchmarktordnung. Der EuGH führte im Anlassfall unter Berufung 

auf die Rs British Sugar72 aus, dass die festgelegte Frist zwingend sei, eine Überschreitung jedoch zu-

lässig sein könne, wenn der zuständigen nationalen Behörde, ohne dass ihr Fahrlässigkeit zur Last fiele, 

keine Einzelheiten über die Zuckererzeugung des Unternehmens bekannt waren und diese Unkenntnis 

von dem Unternehmen zu vertreten sei, weil es nicht in gutem Glauben gehandelt und nicht alle ein-

schlägigen Vorschriften eingehalten habe. Bei der Beurteilung habe das nationale Gericht den Umfang 

der Kenntnis der zuständigen nationalen Behörde von der fraglichen Situation und die von ihr ange-

wandte Sorgfalt zu berücksichtigen. Eine Endfrist für die Festsetzung sei im Unionsrecht nicht vorge-

sehen, weshalb nach dem Grundsatz der Verfahrensautonomie die Mitgliedstaaten eine solche Frist 

vorsehen könnten. Eine solche Frist müsse jedoch den Grundsätzen der Äquivalenz, der Effektivität 

und der Rechtssicherheit entsprechen. Dies habe das nationale Gericht zu beurteilen. Dabei sei zum 

einen zu berücksichtigen, dass sowohl mit der Überschussabgabe als auch mit den Kontrollen und 

nachträglichen Berichtigungen das wirksame Funktionieren der Quotenregelung für den Zuckermarkt 

gewährleistet werden solle. Zum anderen sei aber eine Überschreitung der Mitteilungsfrist nur aus-

nahmsweise zulässig. 

2. EuGH 16.10.2019, C-490/18, SD – Beihilfen für die Bienenzucht 

Im Anlassfall wurde vom ungarischen Staat die Mindestanzahl an Bienenvölkern für die Gewährung 

einer Beihilfe für die Bienenzucht mit nationaler Verordnung im Vergleich zum letzten Dreijahrespro-

gramm verdoppelt. 

                                                           
70 Noch nicht entschieden wurde die Rs. C-189/21, R und R. In der angeführten Rs. wird hinterfragt, ob sich die 
Cross Compliance-Verpflichtungen der Antragsteller auch darauf beziehen, dass nur im betreffenden Mitglied-
staat zugelassene PSM verwendet werden, obwohl auf die entsprechende Regelung in der VO (EG) 1107/2009 in 
Anhang II VO (EU) 1306/2013 nicht explizit verwiesen wird. 
71  Grundsätzlich hätte die Mitteilung des Überschussbetrags für das Zuckerwirtschaftsjahr 2007/2008 am 
01.05.2009 erfolgen müssen. Tatsächlich erfolgten die Erhöhungen in den Jahren 2010 und 2011. 
72 EuGH 10.01.2002, C-101/99, British Sugar. 

 



46 CEDR-JRL 2022/2 
 
 
 
 

 46 

Das vorlegende Gericht hatte ua Zweifel, ob die Verdopplung der Mindestanzahl an Bienenvölkern 

ohne Gewährleistung einer ausreichenden Vorbereitungszeit mit dem Unionsrecht vereinbar sei.  

In Übereinstimmung mit der Vorjudikatur erkannte der EuGH zu Recht, dass Art 55 Abs 1 VO (EU) 

1308/2013 den Mitgliedstaat ein weites Ermessen eröffnet. Die Mitgliedstaaten müssen dabei aller-

dings die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts beachten. Eine Verletzung dieser Grundsätze 

konnte der EuGH nicht erkennen. Weder sei eine Änderung wie die beschriebene unvorhersehbar, 

noch könnten sich die Erzeuger darauf verlassen, dass die Förderungsvoraussetzungen gleich bleiben.73  

Die Entscheidung überrascht in keiner Weise. Allerdings hat der EuGH die an ihn gerichteten Fragen 

sehr stark ”eingedampft“ und mehrere durchaus interessante Fragen nicht beantwortet. 

6. Finanzierung (allgemein) 

Die Bestimmungen zur Finanzierung der GAP grundieren den überwiegenden Teil des Rechtsbe-

stands des Marktordnungsrechts. Im Mittelpunkt steht das (aktuell) in Art 58 VO (EU) 1306/2013 for-

mulierte Gebot an die Mitgliedstaaten, Unregelmäßigkeiten zu verhindern und zu Unrecht gewährte 

Beihilfen wieder einzutreiben.74 Daneben finden sich aber auch detaillierte Bestimmungen zum Aufbau 

der Zahlstellen, zu Zahlungsfristen75, zu Anlastungen76, zur Transparenz77 uvm.78 

1. EuGH 01.10.2020, C-743-18, Elme Messer Metalurgs – Struktur-fonds, Unregelmäßigkeit 

Im Anlassfall ging es um eine Beihilfe aus einem Strukturfonds (EFRE). Ein Antragsteller konnte auf-

grund der Insolvenz eines Geschäftspartners das geplante Mindestproduktionsvolumen nicht errei-

chen. 

                                                           
73 EuGH 16.10.2019, C-490/18, SD, Rz 34 ff. Im Ergebnis lag im vorliegenden Fall eine – zulässige – unechte Rück-
wirkung vor; zur Rsp des EuGH zum Vertrauensschutz vgl Eckhardt, Der Grundsatz des Vertrauensschutzes im 
Europäischen Agrarrecht, in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2013 (2013), S. 115. Vgl. auch EuGH 
30.04.2019, C-611/17, Italien gegen Europäische Kommission (rückwirkende Verringerung der Fangquoten für 
Schwertfisch im Mittelmeer mit Ausführungen zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, zum Diskriminierungs-
verbot sowie zum Grundsatz der guten Verwaltung). Ebenfalls vielversprechend erscheint das anhängige Vor-
abentscheidungsersuchen zur Rs. C-443/21: Im Anlassfall kam es zur Überzahlung bei Tierschutzmaßnahmen 
nach der VO (EU) 1305/2013, die durch Fehler bei der Methode zur Berechnung der Ausgleichszahlungen verur-
sacht wurden, die vom EuRH aufgedeckt wurden. In einem weiteren, zur Rs. C-36/21 anhängigen Verfahren wird 
hinterfragt, ob eine offensichtliche Falschauskunft, die nach der Rsp des EuGH keinen Vertrauensschutz begrün-
den kann, einen Anspruch auf Schadenersatz auslöst. Konkret wurde von der Zahlstelle die Frage, ob einem An-
tragsteller Zahlungsansprüche aus dem Titel ”Junglandwirt“ zugewiesen werden können, wenn er im Jahr der 
Antragstellung das 41. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte, rechtsirrig bejaht. 
74 Vgl. in diesem Zusammenhang die anhängige Rs C-86/20, in der es um die Frage einer Beweislastumkehr bei 
der Verhängung von Sanktionen zugunsten des Einführers von Wein geht, deren Zulässigkeit vom GA in Zweifel 
gezogen wurde. 
75 Zum rechtlichen Gehalt von Zahlungsfristen vgl. die anhängige Rs. EuGH C-217/21, in der es im Wesentlichen 
um die Frage geht, ob es sich bei diesen Bestimmungen ausschließlich um staatengerichtete Gebote, die Aus-
gleichszahlungen innerhalb bestimmter Fristen abzuwickeln, handelt, oder ob aus den Regelungen auch Verfah-
rensrechte abgeleitet werden können. 
76 Vgl. dazu unten. 
77  Zur Zulässigkeit der namensbezogenen Veröffentlichung von Förderdaten nach Maßgabe der VO (EU) 
1306/2013 vgl. BVerwG 24.10.2019, 3 C 21.17. 
78 Vgl im Detail Eckhardt, Die Beihilfekontrolle bei landwirtschaftlichen Unionsbeihilfen im Verhältnis der EU zu 
ihren Mitgliedstaaten, in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarecht Jahrbuch 2019 (2019), S. 263. 
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Fraglich war, ob ein solcher Umstand eine Unregelmäßigkeit iS der VO (EG) 1083/2006 darstellt, die 

die Rückforderung bereits gewährter Prämien rechtfertigt. 

Der EuGH bejahte diese Frage und wies darauf hin, dass die Pflicht, einen durch eine Unregelmäßig-

keit unrechtmäßig erhaltenen Vorteil zurückzuzahlen, keine Sanktion ist, sondern lediglich die Folge 

der Feststellung, dass die Voraussetzungen für den Erhalt des unionsrechtlich vorgesehenen Vorteils 

nicht beachtet worden sind und der erlangte Vorteil rechtsgrundlos gewährt wurde. Um die Rückfor-

derung der Beihilfe zu rechtfertigen, sind nach Maßgabe der Rsp zur VO (EG, Euratom) 2988/95 weder 

vorsätzliche noch fahrlässige Begehungsweisen erforderlich. 

7. Verjährung 

Die Frage der Verjährung von Rückforderungsansprüchen hat in der Vergangenheit beginnend mit 

der Rs Handlbauer zu einer Serie von Entscheidungen i.Z.m. der einschlägigen VO (EG, Euratom) 

2988/95 geführt.79 Im Lauf der Jahre wurden zentrale Fragestellungen geklärt. Die nachstehende, äu-

ßerst praxisrelevante Problematik harrte bis zuletzt einer Klärung.80 

1. EuGH 03.10.2019, C-378-19, Westphal – Verjährung und INVEKOS 

Mit der angeführten Rechtssache klärte der EuGH eine Frage, die die Gerichte jahrelang mit durchaus 

unterschiedlichen Ergebnissen beschäftigt hatte. 

Das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem (INVEKOS) sah seit der VO (EG) 2419/2001 in deren 

Art. 49 Verjährungsregelungen vor. Eine Verpflichtung zur Rückzahlung von Unregelmäßigkeiten sollte 

nicht mehr gelten, wenn zwischen dem Tag der Zahlung der Beihilfe und dem Tag, an dem der Begüns-

tigte von der zuständigen Behörde erfahren hatte, dass die Beihilfe zu Unrecht gewährt wurde, mehr 

als zehn Jahre vergangen waren. Für den Fall, dass der Antragsteller in gutem Glauben gehandelt hatte, 

wurde die Frist auf vier Jahre verkürzt (Abs. 5). Im Fall von Sanktionen galt eine Frist von vier Jahren 

(Abs. 6). 

Demgegenüber sieht die VO (EG, Euratom) 2988/95 für verwaltungsrechtliche Maßnahmen und ver-

waltungsrechtliche Sanktionen eine grundsätzlich vierjährige Verjährungsfrist ab Begehung der Unre-

gelmäßigkeit vor. Im Fall von wiederholten oder andauernden Unregelmäßigkeiten beginnt die Verjäh-

rung erst mit Beendigung der Unregelmäßigkeit zu laufen. Verfolgungshandlungen unterbrechen die 

Verjährung. Es gilt allerdings eine absolute Verjährungsfrist von acht Jahren. 

Der EuGH erkannte zu Recht, dass die Verjährungsfrist auch im Fall des Art. 49 Abs. 6 VO (EG) 

2419/2001 (nicht aber des Abs. 5) erst nach Beendigung einer wiederholten oder andauernden Unre-

gelmäßigkeit zu laufen beginnt, sich also nach der VO (EG, Euratom) 2988/95 richtet.81 Art. 49 Abs. 5 

VO (EG) 2419/2001 beabsichtige eine Vereinfachung, während dies bei Abs 6 nicht der Fall sei. 

                                                           
79 Eckhardt, Altes und neues zur Finanzschutzverordnung, in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2018 
(2018), S. 221 (237). Zur ebenfalls in der VO (EG, Euratom) 2988/95 verankerten Missbrauchsklausel vgl BVerwG 
09.07.2020, 3 C 11.19, sowie Mögele, Die Abwehr rechtsmissbräuchlichen Verhaltens zu Lasten des EU-Haushalts 
insbesondere im Bereich der EU-Agrarförderung, AUR 10/2016, 361. Zum Günstigkeitsprinzip bei Sanktionen vgl 
BVerwG 21.04.2020, 3 C 18.18. 
80 Vgl auch das anhängige Vorabentscheidungsverfahren Rs. C-447/20 zur Unterscheidung zwischen der Frist für 
die Verfolgung und für die Verjährung. 
81 EuGH 03.10.2019, C-378-19, Westphal, Rz 35 ff. 
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Die zuletzt angeführte Differenzierung erweist sich als durchaus subtil, zumal sich im Text der VO 

kaum Anhaltspunkte für diese Sichtweise finden. Im Ergebnis ist es damit aber gelungen, (vor dem 

Hintergrund der beschriebenen Lösung nur noch) scheinbar widersprüchliche Regelungen in Einklang 

zu bringen.82 

2. EuGH 05.03.2019, C-349-17, Eesti Pagar – Strukturfonds, Rückforderung, Verjährung 

Im Anlassfall ging es um eine KMU-Beihilfe, die unter eine Gruppenfreistellungsverordnung fiel und 

die aus einem Strukturfonds (konkret: EFRE) finanziert wurde. 

An erster Stelle erkannte der EuGH zu Recht, dass mit einem Vorhaben dann begonnen wird, wenn 

vor der Stellung des Beihilfeantrags durch das Eingehen einer bedingungslosen und rechtsverbindli-

chen Verpflichtung eine erste Bestellung von Anlagen, die für dieses Vorhaben oder für diese Tätigkeit 

bestimmt sind, aufgegeben wurde, egal wie hoch die eventuellen Kosten für den Rücktritt von dieser 

Verpflichtung sind. 

Da dies im Anlassfall zutraf, lag eine Unregelmäßigkeit vor, die zur Rückforderung der (nationalen) 

Beihilfe führen musste, unabhängig davon, dass die auszahlende Stelle von der Unregelmäßigkeit in 

Kenntnis war. Mithin griffen die strengen Vertrauensschutzregelungen bei nationalen Beihilfen. 

Da Gelder aus einem Strukturfonds verausgabt worden waren, waren aber zugleich die Verjährungs-

regeln der VO (EG, Euratom) 2988/95 zur Anwendung zu bringen. Die Verjährungsfrist nach Art 15 Abs 

1 VO (EG) 659/1999 war nicht einschlägig. 

Im Anlassfall handelt es sich um einen hochkomplexen Fall an der Schnittstelle zwischen dem Recht 

der nationalen und der Unionsbeihilfen. Bemerkenswert erscheint, dass der EuGH in beiden Gewäs-

sern fischte. Die überwiegende Lehre geht wohl davon aus, dass eine Beihilfe dann eine Unionsbeihilfe 

darstellt, wenn ihr Rechtsgrund (unabhängig von der Finanzierung) – auch – im Europarecht liegt.83 

Das ist bei einer Beihilfe aus einem Strukturfonds wohl unzweifelhaft der Fall. Das würde aber zugleich 

bedeuten, dass die weniger strengen Regeln zum Vertrauensschutz bei Unionsbeihilfen zum Tragen 

kämen. Diese Konsequenz zog der EuGH im vorliegenden Fall aber wohl bewusst nicht.84 

3. EuGH 19.12.2019, C-360/18, Cargill – Verjährungsvorschriften bei Erstattung zu Unrecht ge-

zahlter Beträge 

Mit Urteil vom 27.09.2012, verb. Rs. C-113/10, C-147/10 und C-234/10, Zuckerfabrik Jülich, hatte der 

EuGH die Berechnungsmodalitäten der Produktionsabgabe für Zucker für mehrere Jahre (2001/2002 

bis 2005/2006) verworfen. Mit der VO (EU) 1360/2013 wurden für diese Jahre neue Sätze für die Pro-

duktionsabgaben je Tonne festgesetzt. Allerdings lief die nationale Verjährungsfrist für die Geltend-

machung dieser Forderungen bereits vor Inkrafttreten der Verordnung ab. Eine solche Regelung ver-

stößt nach der ständigen Rsp des EuGH gegen den Grundsatz der Effektivität. 

                                                           
82 Zur Frage, wie weit mehrere zeitlich aufeinanderfolgende Unregelmäßigkeiten aufgrund ihrer Ähnlichkeit als 
wiederholte Unregelmäßigkeit zu betrachten sind, vgl jüngst BVerwG 09.12.2020, 8 C 14.19. 
83 Vgl im Detail Jung, Die Vergabe von Unionsbeihilfen - Dargestellt am Beispiel der Landwirtschaftssubventionen 
der Europäischen Union (2019), S. 21 ff. 
84 Zum Beginn der Verjährung bei einem mehrjährigen Programm im Rahmen eines Strukturfonds vgl den Be-
schluss des EuGH 16.11.2017, C-491/16, Maxiflor. 
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8. Konformitätsabschluss 

Die Mitgliedstaaten sind nach Maßgabe der Bestimmungen zur Finanzierung der GAP dazu verpflich-

tet, Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und zu Unrecht gewährte Beihilfen wieder einzuziehen. Stellt 

die Europäische Kommission fest, dass ein Mitgliedstaat seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen 

ist, kann die Kommission im Rahmen eines formalisierten Verfahrens (Konformitätsabschluss) die be-

treffenden Beihilfen teilweise oder zur Gänze von der Finanzierung durch die EU ausschließen („Anlas-

tung“).85 Gegen diese Entscheidung kann ein Rechtsmittel an das EuG erhoben werden. Die nachfol-

gende Darstellung ist im Wesentlichen auf Entscheidungen des EuGH als zweite Instanz fokussiert.86 

1. EuGH 17.12.2020, C-404/19 P, Französische Republik gegen Europäische Kommission – Pau-

schale Berichtigung mit einem Kürzungssatz von 100 % 

Im Anlassfall ging es im Wesentlichen um die Frage, ob ein Ausschluss von der Finanzierung mit EU-

Mitteln im Ausmaß von 100 % zulässig war. 

Die Europäische Kommission hat in der Vergangenheit diverse Leitlinien zur konkreten Ermittlung 

der Höhe des Anlastungsbetrags erlassen, deren faktische Verbindlichkeit der EuGH in zahlreichen Ur-

teilen bestätigt hat. Um die Auslegung der einschlägigen Leitlinien aus dem Jahr 201587 ging es im vor-

liegenden Fall. 

Materiell ging es um die Einstufung von beweidbarem Heideland, das großteils mit Bäumen bestan-

den war und kaum Weidemöglichkeit bot oder für Tiere nicht zugänglich war, außerdem um die Aner-

kennung von Landschaftselementen. Nach Ansicht der Europäischen Kommission entsprach die dbzgl 

Praxis nicht den Vorgaben betreffend die Beihilfefähigkeit von landwirtschaftlichen Nutzflächen.88 

Eine pauschale Berichtigung mit einem Satz von 100 % kann nach dem Urteil des EuGH nur ange-

wandt werden, wenn die Mängel eines bestimmten Kontrollsystems so schwerwiegend sind, dass sie 

zu einer vollständigen Nichteinhaltung der Unionsvorschriften führen und somit alle Zahlungen vor-

schriftswidrig geleistet wurden. Dies setzt erstens voraus, dass das Kontrollsystem der einschlägigen 

Unionsregelung völlig fremd ist; zweitens, dass es die materiellen Aspekte und Ziele der in Rede ste-

henden Beihilferegelung außer Acht lässt; und dass es drittens aufgrund seiner Natur nicht erlaubt, die 

Praktiken der betreffenden Wirtschaftstreibenden, die die materiellen Aspekte umgehen oder mani-

pulieren, aufzudecken. 

Im Anlassfall hatte die Europäische Kommission die Berichtigung nur mit der fehlerhaften Auslegung 

des Begriffs ”Dauergrünland“ gegen die Förderungsvoraussetzungen begründet, sodass ihr dbzgl ein 

                                                           
85 Vgl. im Detail Eckhardt, Die Beihilfekontrolle bei landwirtschaftlichen Unionsbeihilfen im Verhältnis der EU zu 
ihren Mitgliedstaaten, in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2019 (2019), S. 263 (272 ff.). 
86 Aus der Rsp. des EuG vgl. etwa EuG 19.12.2019, T-509/18, Tschechische Republik gegen Europäische Kommis-
sion, zur Interpretation von Art. 25 und 26 VO (EU) 809/2014 (Ankündigung von Vor-Ort-Kontrollen im Rahmen 
des INVEKOS) sowie EuG 30.01.2020, T-292/18, Portugiesische Republik gegen Europäische Kommission, zur An-
wendung der ”50:50-Regel“ im Fall der der gerichtlichen Betreibung von Unregelmäßigkeiten durch Steuerbe-
hörden. 
87 Mitteilung der Kommission vom 8. Juni 2015 ”Leitlinien für die Berechnung von Finanzkorrekturen im Rahmen 
des Konformitätsabschlussverfahrens und des Rechnungsabschlussverfahrens“, C[2015] 3675 final. 
88 Vgl EuG 12.03.2019, T-26/18, Französische Republik gegen Europäische Kommission. 
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Beurteilungsfehler vorzuwerfen war. Mit dem Begriff ”Dauergrünland“ selbst setzte sich der EuGH 

nicht auseinander. 

2. EuGH 03.09.2020, C-742-18 P, Tschechische Republik gegen Europäische Kommission – Fer-

nerkundung und Vor-Ort-Kontrolle, Ausweitung der Kontrollstichprobe 

Im Anlassfall hatte die Europäische Kommission an erster Stelle kritisiert, dass die physischen Vor-

Ort-Kontrollen und die Kontrollen durch Fernerkundung zu unterschiedlichen Fehlerquoten geführt 

hatten. Die Kommission hatte daraus Zweifel am Funktionieren der Risikoanalyse gem. Art. 31 VO (EG) 

1122/2009 abgeleitet. 

Der EuGH teilte diese Kritik aufgrund der strukturellen Unterschiede zwischen den verschiedenen 

Kontrollmethoden nicht. 

Darüber hinaus teilte der EuGH aus systematischen Gründen den Standpunkt der Tschechischen Re-

publik, dass Art. 19 VO (EG) 555/2008 bei Investitionen nach der Weinmarktordnung keine systemati-

schen Kontrollen verlange. Diese Beurteilung überrascht insofern, als die VO (EG) 555/2008 bei Inves-

titionen auf die Kontrollbestimmungen zu den Maßnahmen der ländlichen Entwicklung verweist. Diese 

sehen – wie allgemein das INVEKOS – Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrollen vor. Allerdings ist die In-

vestition als solche (d.h. ihre Realisierung) bei allen Betrieben im Rahmen einer ”Verwaltungskon-

trolle“ vor Ort durchzuführen.89 Weshalb der Hinweis der Europäischen Kommission auf die Bestim-

mungen der VO (EG) 1975/2006 nicht verfangen hat, bleibt offen.90 

Allerdings stellte der EuGH klar, dass die Kontrollstichprobe unabhängig davon ausgeweitet werden 

muss, welches Ausmaß aufgedeckte Unregelmäßigkeiten hatten. Die Tschechische Republik hatte da-

mit argumentiert, Abweichungen von 0,1 bis 2 ha oder bis 3 %91 der ermittelten Fläche müssten bei 

der Erhöhung der Kontrollstichprobe nicht berücksichtigt werden. 

3. EuGH 27.02.2020, C-79-19 P, Republik Litauen gegen Europäische Kommission – Vorruhe-

standsbeihilfe, Milchquote, landwirtschaftliche Mindesttätigkeit 

Im vorliegenden Fall hatte die Europäische Kommission kritisiert, dass in Litauen der bloße Umstand, 

dass ein Landwirt über eine Milchquote verfügte, dafür genügte, dass im Rahmen der Vorruhestands-

beihilfe von der Ausübung einer landwirtschaftlichen Tätigkeit i.S. des Art. 11 Abs. 1 VO (EG) 1257/1999 

ausgegangen wurde. 

Nach Ansicht des EuGH reichte dieser bloße Umstand nicht aus. Vielmehr hätte Litauen nachweisen 

müssen, dass die Landwirte, die in der Datenbank für Milchquoten eingetragen waren92, aus dem Ver-

kauf von Milch tatsächliche und nicht unerhebliche Einkünfte generierten und somit das Kriterium ei-

ner landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit i.S. von Art. 11 Abs. 1 VO (EG) 1257/1999 erfüllten. 

                                                           
89 Gem. Art. 26 Abs. 4 VO (EG) 1975/2006 umfassen die Verwaltungskontrollen bei Investitionen zumindest einen 
Besuch des geförderten Vorhabens oder des Investitionsstandorts, um die Durchführung der Investition zu über-
prüfen. 
90 Aus Warte des Verfassers überzeugen die Ausführungen der GA in den Schlussanträgen nicht und muss davon 
ausgegangen werden, dass Art. 26 Abs. 4 VO (EG) 1975/2006 übersehen wurde. 
91 Erst ab diesen Grenzen wurden gem. Art. 58 VO (EG) 1122/2009 die INVEKOS-Sanktionen schlagend. 
92 Für die Eintragung reichte aus, wenn ein Landwirt eine Kuh hielt, die den Verkauf von zwei oder drei Litern 
Milch pro Tag ermögliche. 
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3. Sonstiges 

In der Entscheidung in der Rs Natumi beschäftigte sich der EuGH mit der Frage, ob eine bestimmte 

Alge im Rahmen der biologischen Wirtschaftsweise nach der VO (EG) 834/200793 verwendet werden 

darf.94 Mit der Entscheidung in der Rs OABA bestätigte der EuGH, dass die Bestimmungen der VO (EG) 

834/2007 bestimmten rituellen Schlachtungen nicht entgegenstehen.95 Zwei Entscheidungen ergingen 

zum Parallelimport von Pflanzenschutzmitteln.96 Natürlich darf auch eine Entscheidung zum Problem-

kreis Glyphosat nicht fehlen.97 Eine Entscheidung erging zum Inhalt von Anfragen i.Z.m. dem Sorten-

schutzrecht.98 Eine aus Perspektive der GAP reichlich opake Entscheidung befasste sich mit der Ein-

schränkung des Handels mit Hanfpflanzen.99 Mehrere Entscheidungen betrafen den Schutz geschütz-

ter geografischer Angaben, wobei teilweise auch Fragen grundsätzlicher Natur angesprochen wur-

den.100 Ein Verfahren betraf einen der absoluten Dauerbrenner des Marktordnungsrechts, nämlich wer 

für die Kosten amtlicher Kontrollen von Lebens- und Futtermitteln aufkommen muss.101 Eine Entschei-

dung des EuG betraf schließlich die außervertragliche Haftung der Union nach Aufhebung einer Durch-

führungsverordnung.102 

4. Abschließende Bemerkung 

Die oben angeführten Fälle zeigen aus Warte des Verfassers für den Berichtszeitraum, dass der EuGH 

mitunter zu kurz gegriffen hat. So souverän der Gerichtshof in der Vergangenheit komplexe Sachver-

halte auf das Wesentliche reduziert und den vorlegenden Gerichten wertvolle Anleitungen geboten 

hat, so sehr hat er sich im Berichtszeitraum in dem einen oder anderen Fall zurückgenommen. Der 

hoffnungsfrohe Rechtsanwender bleibt in diesen Fällen eher ratlos zurück. Anzumerken ist in diesem 

Zusammenhang, dass dem einen oder anderen Fall Schlussanträge zur Aufbereitung des Prozessstoffs 

                                                           
93 Zu den Neuregelungen im Rahmen der VO (EU) 2018/848 vgl Wiemers, Agrarreform durch Lebensmittelpolitik 
– zum neuen Recht des ökologischen Landbaus, AUR 4/2019, S. 131; Miribung, Einige Anmerkungen zur neuen 
Bio-Verordnung Nr 2018/848, in: Martínez (Hrsg.), Jahrbuch des Agrarrechts, Bd. XV (2021), S. 121; vgl. ferner 
Wagner/Ecker, Rechtlicher Schutz der biologischen Produktion vor unerlaubten Pflanzenschutzmitteleinträgen 
(2021); EuRH, Sonderbericht Nr 4/2019, Das Kontrollsystem für ökologische/biologische Erzeugnisse hat sich 
zwar verbessert, einige Herausforderungen bleiben jedoch bestehen. 
94 EuGH 29.04.2021, C‑815/19, Natumi. 
95 EuGH 26.02.2019, C‑497/17, OABA. 
96 EuGH 04.03.2021, C‑912/19, Agrimotion; EuGH 14.11.2019, C‑445/18, Vaselife. Anhängig gemacht wurde zu 
C-162/21 ein Vorabentscheidungsverfahren zur Notfallzulassung von Pflanzenschutzmitteln.  
97 EuGH 01.10.2019, C‑616/17, Blaise (Zuverlässigkeit des Bewertungsverfahrens, Aktenzugang für die Öffent-
lichkeit, Langzeittoxizitätstests). Vgl zum Thema Holzer, Glyphosatverbot im Spannungsfeld von Unionsrecht und 
nationalem Recht, in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2020 (2020), S. 237. 
98 EuGH 17.10.2019, C‑239/18, Saatgut-Treuhandverwaltung. 
99 EuGH 19.11.2020, C-663/18, BS. 
100  EuGH 17.12.2020, C-490/19, Société Fromagère (`Morbier´); EuGH 29.01.2020, C-785/18, Jeanningros 
(`Comté´, geringfügige Änderung einer Produktspezifikation, wirksamer gerichtlicher Rechtsschutz); EuGH 
17.10.2019, C‑569/18, Caseificio Cirigliana (`Mozzarella di bufala Campana´); EuGH 02.05.2019, C‑614/17, Mon-
tagud (`Queso manchego´, Begriff „normal informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger Durch-
schnittsverbraucher“). Im Urteil vom 09.09.2021, C-783/19, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, 
erkannte der EuGH zu Recht, dass sich der Schutzbereich einer geschützten Ursprungsbezeichnung auch auf 
Dienstleistungen erstreckt (im Anlassfall: Bezeichnung eines Lokals). Der Begriff der „Anspielung“ erfasst bereits 
die Herstellung eines unmittelbaren und eindeutigen gedanklichen Zusammenhangs. 
101 EuGH 19.12.2019, C‑477/18 und C‑478/18, Gosschalk. 
102 EuG 29.04.2020, T-707/18, Tilly-Sabco. Vgl. auch EuGH 03.12.2019, C-183/19 P, Fruits de Ponent. 
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gutgetan hätten. Es ist zu hoffen, dass es sich beim Fehlen von Schlussanträgen nicht um Zeichen der 

Überlastung handelt. Demgegenüber hat der EuGH seine Rechtsprechung iZm Anlastungen, angeleitet 

durch die präziseren Bestimmungen der VO (EU) 1306/2013, weiter ausdifferenziert und ist im Gegen-

satz zur Vergangenheit häufiger den Argumenten der Mitgliedstaaten gefolgt.103 

In jedem Fall zeigt auch dieses Mal der enorme inhaltliche Bogen, den das Recht der GAP aufmacht: 

Das Agrarrecht lebt. (Wenn auch mitunter unter anderem Namen.)104 

 

                                                           
103 Zu einer verfahrensrechtlichen Fragestellung vgl EuGH 10.09.2020, C‑498/19 P, Rumänien gegen Kommission 
(Beginn der Klagefrist). 
104 Zur Begriffsbildung vgl Busse, Von der agrarrechtlichen Theoriendiskussion zur agrarrechtlichen Strukturdis-
kussion – Überlegungen zur Viertauflage von Holzers „Agrarrecht“, in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 
2020 (2020), S. 312. 
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