
PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA

POMOC PAŃSTWA — NIEMCY

Pomoc państwa C 7/04 (ex NN 159/02) — Pomoc przyznana Gesellschaft für Weinabsatz (przedsię-
biorstwo zajmujące się obrotem produktami winiarskimi)

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

(2008/C 329/10)

Zamieszczonym poniżej pismem z dnia 21 października 2008 r., Komisja powiadomiła władze niemieckie
o swojej decyzji wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczącego części wyżej
wspomnianego środka pomocy (rozszerzenie postępowania).

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja
wszczyna (rozszerza) postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego zawiado-
mienia, kierując je na następujący adres:

European Commission
Directorate-General for Agriculture
Directorate M
Loi 130 5/120
B-1049 Brussels
Faks: (32-2) 296 21 51

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom niemieckim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą
wystąpić z odpowiednio umotywowanym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą pouf-
ności.

TEKST STRESZCZENIA

Pomoc miała na celu zapobiegnięcie niewypłacalności zajmują-
cego się obrotem produktami winiarskimi przedsiębiorstwa
Gesellschaft für Weinabsatz (GfW) oraz uzyskanie maksymalnej
stopy spłaty należnych wierzytelności przez GfW na rzecz
banku WAK (Fundusz na rzecz odbudowy obszaru uprawy
winorośli w regionie Nadrenia-Palatynat). W 1999 r. WAK
udzielił GfW pożyczki kapitałowej w wysokości
15 302 696,25 EUR, która została wykorzystana na zakup 44
milionów litrów wina stołowego po średniej cenie 0,38 EUR za
litr. W tym samym roku winnice otrzymały od GfW zaliczkę w
wysokości 80 % ceny zakupu.

W ciągu następnych dwóch lat, w wyniku stosunkowo dużych
zbiorów sytuacja na rynku wina pogorszyła się do tego stopnia,
że pierwotne ceny GfW okazały się zawyżone. Cena sprzedaży
gwałtownie spadła, w związku z czym nastała konieczność
przeznaczenia znacznej ilości wciąż składowanego wina beczko-
wego do destylacji. W wyniku tych negatywnych zmian na
rynku w listopadzie 2000 r. GfW stanęło przed groźbą upad-
łości.

Zgodnie z dwiema pisemnymi ugodami zawartymi między
WAK oraz GfW w grudniu 2000 r. oraz styczniu 2001 r., obie
strony zgodziły się na uprzywilejowanie spłaty wierzytelności
innych wierzycieli (głównie plantatorów winorośli oraz hand-
lowców produktami winiarskimi) przed uregulowaniem wierzy-
telności funduszu WAK oraz odstąpienie funduszu od roszczeń
o spłatę części należności w wysokości 5 005 441,6 EUR.
Ponadto WAK nie zażądał spłaty żadnych odsetek za należną
wierzytelność za rok 2001. Poza WAK, żaden inny wierzyciel
nie odstąpił od roszczeń.

Zazwyczaj Komisja przeprowadza kontrolę w odniesieniu do
podobnych środków pomocowych na podstawie „testu prywat-
nego wierzyciela”, oceniając, czy w tych samych warunkach
rynkowych wierzyciel prywatny postąpiłby lub postąpił tak, jak
wierzyciel publiczny. Dokonanie wstępnej oceny dostępnych
informacji wykazało, że przyznanie wyżej wspomnianych
środków nie może być uznane jako reprezentujące normalne
postępowanie handlowców. Odnośnie do uprzywilejowania
innych wierzycieli w stosunku do należnej wierzytelności WAK
nie postąpił w taki sam sposób, jak prywatny wierzyciel,
ponieważ — gdyby GfW okazał się niewypłacalny — musiałby
zrzec się przedmiotowej wierzytelności na korzyść innych
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wierzycieli. Odnośnie do odstąpienia od roszczeń Komisja ma
poważne wątpliwości, czy w normalnych warunkach rynkowych
prywatny wierzyciel odstąpiłby od roszczeń w takiej samej
wysokości. Wydaje się, iż postępowanie WAK było nie tylko
korzystne dla GfW, ale również dla innych wierzycieli (głównie
plantatorów winorośli oraz handlowców produktami winiar-
skimi). Decyzja odstąpienia od spłaty odsetek wydaje się być
zdecydowanie korzystna dla GfW. Ponadto wydaje się, iż przed-
miotowy środek pomocy umożliwił producentom wina
sprzedaż moszczu i wina po wygórowanych cenach rynkowych.

Po wszczęciu postępowania okazało się, że nie można wyklu-
czyć zaistnienia pomocy zarówno w sytuacji przyznania DfW
pożyczki z nieodpowiednim zabezpieczeniem, jak i, co wyka-
zano w trakcie otwarcia tego postępowania, w odstąpieniu od
roszczeń. Istnieją trzy aspekty sprawiające, iż Komisja uważa, że
przyznając przedmiotową pożyczkę, WAK nie postępował jak
prywatny wierzyciel działający w warunkach rynkowych: brak
zabezpieczenia ryzyka; brak gwarancji na rzecz WAK; oraz
wykorzystanie kwoty pożyczki na sfinansowanie szczególnie
ryzykownego przedsięwzięcia, które nie zostałoby podjęte w
warunkach rynkowych, i które nie zapewniało żadnej gwarancji
spłaty wierzytelności WAK.

W związku z tym przyznane środki pomocowe posiadają
wszelkie cechy pomocy państwa oraz, jak można stwierdzić na
podstawie dostępnych informacji, powinny być uznane za
pomoc operacyjną, korzystną zarówno dla GfW, jak i innych
wierzycieli i niekompatybilną ze wspólnym rynkiem. W
związku z tym Komisja zwraca się z wnioskiem do władz
niemieckich o dostarczenie odpowiednich informacji, pomoc-
nych w ocenie przedmiotowej sprawy.

TEKST PISMA

„Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass die Kommission nach
Prüfung der von Ihren Behörden übermittelten Informationen
zu den im Betreff genannten Maßnahmen beschlossen hat, das
bereits eingeleitete Verfahren gemäß Artikel 88 Absatz 2 des
EG-Vertrags zu erweitern.

Der Entscheidung der Kommission liegen folgende Erwä-
gungen zugrunde:

I. VERFAHREN

(1) Nach einer schriftlichen Anfrage der Kommissionsdienst-
stellen wurde die Maßnahme per Schreiben vom 5. März
2002 an die Kommission notifiziert. Da die Maßnahme
zu diesem Zeitpunkt schon durchgeführt war, wurde sie in
das Verzeichnis der nicht notifizierten Beihilfen übertragen
(Beihilfe Nr. NN 159/02).

(2) Zusätzliche Informationen wurden mit Schreiben am
20. November 2002, eingegangen am 25. November
2002, mit Schreiben vom 28. April 2003, eingegangen
am 2. Mai 2003, mit Schreiben vom 27. Mai 2003, einge-
gangen am 28. Mai 2003, und per Fax-Mitteilung vom
2. Oktober 2003 übermittelt.

(3) Die Kommission hat Deutschland mit Schreiben vom
19. Februar 2004, SG-Greffe (2004) D/200645, von
ihrem Beschluss in Kenntnis gesetzt, wegen dieser
Maßnahme das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 des
EG-Vertrags einzuleiten.

(4) Der Beschluss der Kommission zur Einleitung des Verfah-
rens wurde im Amtsblatt der Europäischen Union veröffent-
licht (1). Die Kommission hat die Beteiligten aufgefordert,
Stellung zu nehmen.

(5) Die Kommission hat keine Stellungnahme von Beteiligten
erhalten.

(6) Deutschland hat mit Schreiben vom 23. März 2004,
eingegangen am 25. März 2004, eine Stellungnahme an
die Kommission übermittelt. Ergänzende Stellungnahmen
wurden mit Schreiben vom 10. Januar 2006, eingegangen
am 10. Januar 2006, und mit Schreiben vom 17. Juli
2007, eingegangen am 17. Juli 2007, übermittelt.

II. BESCHREIBUNG DER BEIHILFE

1. Titel der Maßnahme

(7) Kredit an die Gesellschaft für Weinabsatz mit nachfol-
gendem Forderungsverzicht.

2. Rechtsgrundlage

(8) Die Maßnahme wurde auf der Grundlage einer vertragli-
chen Vereinbarung zwischen der Wiederaufbaukasse der
rheinland-pfälzischen Weinbaugebiete (WAK) und der
Gesellschaft für Weinabsatz Pfalz GmbH (GfW) durchge-
führt.

3. Ziel der Maßnahme

(9) Das Ziel der Maßnahme war die Gewährung eines Kredites
an die GfW zum Ankauf von Tafelwein bzw. Most zu
überhöhten Preisen zugunsten der Weinbaubetriebe und
Kommissionäre. Als Sicherungsmaßnahme wurde ein
Sicherungseigentum vereinbart, das jedoch dem Eigen-
tumsvorbehalt der Weinbaubetriebe und Kommissionäre
nachgeht.

4. Öffentliche Einrichtung

(10) Die Wiederaufbaukasse der rheinland-pfälzischen Wein-
baugebiete (WAK) ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts
des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Mainz. Sie übt eine
bankenähnliche Funktion im Weinbausektor aus. Der
Geschäftszweck der WAK ist normalerweise die Gewäh-
rung von Krediten im Rahmen von Flurbereinigungen. Die
Finanzierung der WAK erfolgt durch Beiträge, Gebühren,
Kredite und Zuwendungen (§ 8 Absatz 1 des Wein-
bergsaufbaugesetzes).

5. Begünstigte

(11) Ein Begünstigter der Maßnahme ist insofern die Gesell-
schaft für Weinabsatz Pfalz GmbH (GfW), als ihr von der
WAK ein Kredit zu nicht marktkonformen Bedingungen
gewährt wurde.
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(12) Die GfW ist ein 100 %iges Tochterunternehmen des
Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd. Sie
wurde im Jahr 1984 zum Zweck der Weinvermarktung
gegründet und ist im Bereich der Erzeugung und Vermark-
tung von Sekt, Traubensaft, Traubengelee, Traubenbrand
und Weinbrand tätig. Des Weiteren erbringt die GfW
Dienstleistungen für Weinbaubetriebe im Zusammenhang
mit Destillationsmaßnahmen.

(13) Weitere Begünstigte sind die Weinbaubetriebe und
Kommissionäre. Durch die Kreditgewährung wurde die
GfK in die Lage versetzt, Tafelwein und Most zu über-
höhten Preisen von diesen anzukaufen und das Preisrisiko
vollkommen zu übernehmen.

6. Ankauf von Tafelweinen und Traubenmost

(14) Im Jahr 1999 hat die GfW erstmalig in großem Umfang
Tafelweine und Traubenmost aufgekauft, mit der erklärten
Absicht, den europaweit angeschlagenen Fassweinmarkt
für Weißwein zu stützen. Der Ankauf erfolgte unter
Vereinbarung eines umfassenden Eigentumsvorbehalts der
Weinbaubetriebe und Kommissionäre.

(15) Das Konzept der GfW sah vor, die EU-rechtlichen Destilla-
tionsmöglichkeiten zu nutzen, den größten Teil der Weine
zur Sektbereitung zu veräußern und darüber hinaus
weitere Verwertungsmöglichkeiten wie die Trinkalkohol-
destillation zu erschließen.

(16) Mit Hilfe eines Kredits der WAK in Höhe von
15 302 696,25 EUR und der vorhandenen Eigenmittel
konnte die GfW 44 Mio. Liter Tafelwein und Most zu
einem durchschnittlichen Preis von 0,38 EUR pro Liter
ankaufen. Es wurden nur die üblichen Bankzinsen
erhoben. Aufgrund der getroffenen Vereinbarungen
musste den Weinbaubetrieben für die höherwertigen
Moste ein höherer Preis bezahlt werden.

(17) Der Ankaufspreis von 0,38 EUR pro Liter lag den vorlie-
genden Informationen zufolge über dem nach vorläufiger
Auffassung der Kommission erzielbaren Mindestpreis von
rund 0,26 EUR pro Liter.

(18) Am 11. November 1999 wurde eine Anzahlung von 80 %
des Ankaufspreises an Weinbaubetriebe geleistet. Im
Durchschnitt wurden 0,31 EUR pro Liter angezahlt.

(19) Im Jahr 1999 nahm die GfW mit 40 % ihres Lager-
bestands an der vorbeugenden Destillation teil. Wegen des
Preisverfalls im Tafelweinmarkt Ende 1999 beschloss die
GfW, die Weine zu überlagern und im Jahr 2000 erneut
an Destillationsmaßnahmen teilzunehmen.

(20) Im Jahr 2000 kam es aufgrund vergleichsweise hoher
Erntemengen und des rückläufigen Absatzes von Sekt zu
einer weiteren Verschlechterung des Weißweinmarktes
(Durchschnittspreise fielen teilweise um 0,20 EUR). Ein
Großteil des noch lagernden Fassweins musste einer
Destillation zugeführt werden.

(21) Aufgrund einer im Jahr 1999 beschlossenen Änderung
der gemeinsamen Marktorganisation für Wein wurde die
vorbeugende Destillation durch die Destillation für die
Versorgung des Trinkalkoholmarktes ersetzt. Die Kondi-
tionen waren wesentlich schlechter; nur etwa die Hälfte
des kalkulierten Preises von 0,50 EUR pro Liter konnte
realisiert werden.

(22) Die Risiken des Ankaufs über dem Marktmindestpreis von
0,26 EUR realisierten sich im Jahr 2000. Weder auf dem
Tafelweinmarkt noch bei der Destillation für die Versor-
gung des Trinkalkoholmarktes konnten die Erlöserwar-
tungen verwirklicht werden. Infolgedessen stand die GfW
im November 2000 vor einer drohenden Insolvenz, die
durch den Forderungsverzicht der WAK abgewendet
werden konnte. Ein Forderungsverzicht der Weinbaube-
triebe und Kommissionäre konnte wegen der Sicherung-
sposition (Zusicherung von Eigentumsvorbehalt und
Anzahlung von 80 % des vereinbarten Preises) nicht
erzielt werden.

7. Art und Intensität der Beihilfe und des Forderungs-
verzichts

(23) Der WAK-Kredit an die GfW in Höhe von
15 302 696,25 EUR erfolgte in mehreren Tranchen im
Jahr 1999:

11.11.1999 5 936 061,62 EUR

25.11.1999 6 868 777,04 EUR

1.12.1999 585 429,72 EUR

13.12.1999 112 110,66 EUR

17.12.1999 1 800 317,21 EUR

Insgesamt 15 302 696,25 EUR

(24) Als Sicherheit für die WAK wurde die Sicherungsüber-
eignung der Warenbestände vereinbart. Mit den Liefe-
ranten war ein umfassender Eigentumsvorbehalt verein-
bart, wonach bei Verarbeitung, Vermengung und Vermi-
schung der Eigentumsvorbehalt nicht untergeht.

(25) Am 11. November 1999 wurden 80 % des vereinbarten
Preises den Lieferanten angezahlt. Durch den umfassenden
Eigentumsvorbehalt wurde der gesamte Bestand an Tafel-
wein und Most zur Sicherung der verbleibenden Forde-
rung der Lieferanten von 20 % verwendet.

(26) Aufgrund der drohenden Insolvenz ersuchte die GfW
bestimmte Gläubiger (die WAK, die Weinbaubetriebe und
rund 130 Kommissionäre, die bei dem Ankauf beteiligt
waren) um einen teilweisen Verzicht auf die ausstehenden
Forderungen, um den Fortbestand des Unternehmens zu
ermöglichen. Der Forderungsverzicht sollte im Falle der
Weinbaubetriebe und Kommissionäre 90 % der ausste-
henden Forderungen abdecken. Der Rest der Überschul-
dung sollte durch Rangrücktritt und bedingten Forde-
rungsverzicht der WAK beseitigt werden.
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(27) Laut einer schriftlichen Vereinbarung zwischen der WAK
und der GfW vom 21. Februar 2001 verlangte die GfW
keinen Forderungsverzicht der Weinbaubetriebe und
Kommissionäre, sondern glich deren Forderungen aus der
Aufkaufaktion im Jahre 1999 in voller Höhe aus. Gleich-
zeitig verzichtete die WAK auf einen Teilbetrag ihrer
Forderungen in Höhe von 5 005 441,60 EUR.

(28) Am 31. Dezember 2005 war ein Betrag von
9 897 154,65 EUR des Kredits getilgt. Nach Abwicklung
des Restvermögens der sich seit 31. Dezember 2004 in
Liquidation befindlichen GfW (etwa 87 079,79 EUR)
verbleiben als uneinbringliche Restforderung etwa
313 000 EUR, die als nicht einziehbar abgeschrieben
werden muss. Der Forderungsverzicht betrug daher insge-
samt 5 318 441,60 EUR.

(29) Zinsen wurden nur begrenzt gezahlt: Vom 11. November
1999 bis 31. Dezember 1999 (3,28 % Zinssatz), vom
1. Januar 2000 bis 31. Dezember 2000 (Zinssatz 3,51 bis
5,15 %) und vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2001
(Zinssatz 4,55 bis 5,25 %). Für den Zeitraum 1. Januar
2001 bis 31. Dezember 2001 machte die WAK nur
begrenzt Zinsen aus der bestehenden Restforderung
geltend. Nach dem 31. Dezember 2001 wurden keine
Zinsen mehr in Rechnung gestellt.

8. Beschwerden und Informationen von Dritten

(30) Die Dienststellen der Kommission haben eine Beschwerde
im Zusammenhang mit der Einführung des aus WAK-
Geldern finanzierten Forderungsverzichts erhalten. Der
Beschwerdeführer weist darauf hin, dass die Gesellschaft
für Weinabsatz beim Verkauf von Destillaten aus Wein im
Wettbewerb stehe und Mitbewerbern infolge der staatli-
chen Unterstützung dieser Gesellschaft erhebliche Absatz-
probleme entstehen würden.

III. WÜRDIGUNG DER BEIHILFE

(31) Gemäß Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags sind staat-
liche oder aus staatlichen Mitteln gleich welcher Art
gewährte Beihilfen, die durch die Begünstigung bestimmter
Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb
verfälschen oder zu verfälschen drohen, verboten, soweit
sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.

(32) Die WAK ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts und
finanziert sich aus Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz und
aus parafiskalischen Abgaben. Somit wird die Maßnahme
aus staatlichen Mitteln finanziert.

(33) Der Gerichtshof hat entschieden, dass zur Bestimmung, ob
eine staatliche Maßnahme eine Beihilfe im Sinne des Arti-
kels 87 des EG-Vertrags darstellt, festzustellen ist, ob das
begünstigte Unternehmen eine wirtschaftliche Begünsti-
gung erhält, die es unter normalen Marktbedingungen
nicht erhalten hätte (2) und/oder wenn das Unternehmen
dadurch von Kosten entlastet wird, die es normalerweise
aus seinen Eigenmitteln hätte bestreiten müssen (3).

(34) Nach einer ersten Beurteilung der vorliegenden Informa-
tionen war die Kommission zum Zeitpunkt der Eröffnung
des Verfahrens der Auffassung, dass der Forderungsve-
rzicht und der Rangrücktritt nicht als normales Verhalten
von Wirtschaftsbeteiligten betrachtet werden könnten und
konzentrierte sich daher auf diese Maßnahmen. Hinsicht-
lich des Rangrücktritts schien es, dass sich die WAK nicht
wie ein privater Gläubiger verhalten hat, da sie — im Falle
einer Insolvenz der GfW — zugunsten anderer Gläubiger
auf die ausstehenden Forderungen hätte verzichten
müssen. Was den Forderungsverzicht anbelangt, so
bezweifelte die Kommission ernsthaft, ob ein privater
Gläubiger unter normalen Marktbedingungen auf einen
ebenso großen Teil seiner Forderungen verzichtet hätte.

(35) Nach der Eröffnung des Verfahrens zeigte sich, dass das
Vorliegen einer Beihilfe nicht auszuschließen ist, da der
Kredit ohne ausreichende Sicherheiten gewährt wurde
und/oder — wie bereits bei der Eröffnung des Verfahrens
dargelegt — weil auf Forderungen verzichtet wurde. Der
von der Kommission in ihrem Beschluss über die Einlei-
tung des Verfahrens vertretene Standpunkt bleibt von
diesen Erwägungen unberührt. Drei Aspekte der Kreditge-
währung veranlassen die Kommission zu dem Schluss,
dass der Kredit nicht wie im Falle eines privaten Gläubi-
gers unter Marktbedingungen gewährt wurde:

— keine Risikoprämie,

— keine Garantie zugunsten der WAK,

— der Kredit wurde — ohne Rückerstattungsgarantie für
die WAK — zur Finanzierung eines besonders
riskanten Geschäfts verwendet, das unter Marktbedin-
gungen nicht vorgenommen worden wäre.

(36) Der Kredit an die GfW wurde von der WAK, einer öffentli-
chen Einrichtung des Landes Rheinland Pfalz, gewährt. Die
Mittel der WAK stammen entweder aus Eigenkapital des
Landes Rheinland-Pfalz oder aus parafiskalischen Abgaben
und sind daher als öffentliche Mittel einzustufen.

(37) Der Kredit der WAK in der Höhe von 15 302 696,25 EUR
wurde im Herbst 1999 gewährt. Zinsen wurden nur zum
üblichen Banksatz ohne Risikoentgelt erhoben. Mit diesem
Kredit und bescheidenen Eigenmitteln wurden von der
GfW 44 Mio. Liter Tafelwein und Most zu einem durchs-
chnittlichen Preis von 0,38 EUR pro Liter angekauft, was
einen Anschaffungspreis von 16 720 000 EUR ergibt. Am
11. November 1999 wurde eine Anzahlung von ca. 80 %
des Anschaffungspreises — d. h. rund 14 000 000 EUR
— an die Weinbaubetriebe geleistet.

(38) Für den Weinankauf der GfW war Folgendes kenn-
zeichnend:

— es wurden große Weinmengen über dem Marktpreis
angekauft,

— der Ankauf erfolgte unter besonders schwierigen wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen,

— es wurden keine Garantien mit den Lieferanten für den
Fall ungünstiger Marktentwicklungen vereinbart; alle
Risiken lagen beim Käufer,
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— der Ankauf war nicht dazu bestimmt, möglichst hohe
Gewinne zu erzielen, sondern diente lediglich und
ausdrücklich dazu, den Wein- und Mostmarkt zu
stützen.

(39) Die deutsche Insolvenzordnung (im Folgenden: InsO) sieht
ein Aussonderungsrecht für Waren mit Eigentumsvorbe-
halt vor, das aber durch das Recht des Insolvenzverwalters
zur Wahl zwischen Vertragserfüllung und Aussonderung
(§ 103 InsO) determiniert ist. Eine Aussonderung ist erst
möglich, wenn der Insolvenzverwalter die Vertragserfül-
lung ablehnt. In diesem Fall kann der Gläubiger vom
Vertrag zurücktreten, die Aussonderung des Gegenstandes
verlangen und es steht ihm Schadensersatz wegen Nichter-
füllung des Vertrages zu. Anzahlungen können aufge-
rechnet werden. Im Gegenzug entstehen Rückforderungs-
ansprüche der GfW für die bereits geleisteten Zahlungen,
die mit dem Schadenersatz wegen Nichterfüllung des
Vertrages aufgerechnet werden können.

(40) Durch den Eigentumsvorbehalt und die Anzahlung von
80 % haben die Weinbaubetriebe und Kommissionäre eine
überaus vorteilhafte Sicherungsposition erlangt. Sowohl
bei Vertragserfüllung als auch bei Aussonderung im
Konkursfalle wären ihre Forderungen in jedem Fall erfüllt
worden.

(41) Bei Aussonderung im Konkursfalle hätten die Weinbaube-
triebe und Kommissionäre trotz notwendigem erneuten
Verkauf der Lagerbestände zum Marktpreis mit einem
Wertverlust in der Höhe von 50-70 % die daraus entstan-
denen Verluste als Schadenersatz gegenüber der GfK
geltend machen können. Die Anzahlung hätte aufge-
rechnet werden müssen, wodurch eine Erfüllung ihrer
Forderungen zu 100 % erreicht worden wäre. Nur ein
etwaiger Restbetrag (Einkünfte minus Schadenersatz) hätte
an die GfK abgeführt werden müssen.

(42) Die Kommission ist in diesem Stadium des Verfahrens
nicht davon überzeugt, dass es sich bei dieser Transaktion
um branchenübliche Wirtschaftsaktivitäten unter Wirt-
schaftspartnern handelt und somit keine staatliche Beihilfe
im Sinne von Artikel 87 des EG-Vertrags vorliegt. Der
WAK müsste bekannt gewesen sein, dass der Verkauf des
Weins an die GfK zu einem hohen Preis und unter umfas-
sendem Eigentumsvorbehalt zugunsten der Lieferanten
erfolgt ist und daher das Sicherungseigentum der WAK als
Sicherungsmaßnahme nur beschränkt wirksam war,
solange Restforderungen der Lieferanten bestanden.
Darüber hinaus scheint sich das Risiko nicht in höheren
Zinssätzen widerzuspiegeln. Somit gibt es ernsthafte
Anzeichen dafür, dass sich die WAK nicht wie ein
gewöhnlicher privater Gläubiger verhalten hat.

(43) Mit der Kreditgewährung sollte ein bestimmtes Unter-
nehmen im Weinbausektor in Rheinland-Pfalz, die GfK,
unterstützt werden. Diese Maßnahme stellt daher eine
staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des
EG-Vertrags dar. Sie begünstigt ein bestimmtes Unter-
nehmen im Weinbausektor in Rheinland-Pfalz und ist
daher geeignet, den Wettbewerb zu verfälschen (4) und

den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträch-
tigen (5). Es sei daran erinnert, dass der direkte Begünstigte
der Beihilfe die GfW ist. Alles weist jedoch darauf hin, dass
die Endbegünstigten die Weinbaubetriebe sind, die ihre
Erzeugnisse an die GfW verkauft haben.

(44) Daher schließt die Kommission den Kredit der WAK in
das eröffnete Verfahren ein.

(45) Folglich ist zu prüfen, ob eine der Ausnahmen bzw. Frei-
stellungen von dem grundsätzlichen Beihilfeverbot gemäß
Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags zur Anwendung
kommt.

(46) Die Ausnahmetatbestände der Artikel 87 Absatz 2 und
Artikel 87 Absatz 3 Buchstaben a, b und d sind nicht
anwendbar, da es sich weder um:

— Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung von Gebieten, in denen die Lebenshaltung
außergewöhnlichen niedrig ist oder eine erhebliche
Unterbeschäftigung herrscht, noch um,

— Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von
gemeinsamem europäischen Interesse oder zur Behe-
bung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben
eines Mitgliedstaates, oder

— Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung
des kulturellen Erbes, soweit sie die Handels- und
Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft nicht in
einem Maß beeinträchtigen, das dem gemeinsamen
Interesse zuwiderläuft,

handelt.

(47) Den einzigen möglicherweise anwendbaren Ausnahmetat-
bestand stellt daher Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c dar.

(48) Die Kommission verweist im Übrigen auf ihre in dem
Beschluss über die Einleitung des Verfahrens vom
19. Februar 2004 dargelegte vorläufige Beurteilung des
Forderungsverzichts und Rangrücktritts. Die vorliegende
Maßnahme begünstigt aus derzeitiger Sicht Unternehmen
im Bereich der Produktion, Verarbeitung und Vermarktung
von Erzeugnissen des Anhang I des EG-Vertrags. Daher
findet der Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen im
Agrarsektor (6) Anwendung.

(49) Weder der Gemeinschaftsrahmen noch andere Regelungen
im Bereich der Landwirtschaft sehen jedoch für den betref-
fenden Kredit Ausnahmen bzw. Freistellungen vom grund-
sätzlichen Beihilfeverbot gemäß Artikel 87 Absatz 1 des
EG-Vertrags vor. Nach einer ersten Prüfung scheint sich
die Maßnahme — wie oben dargestellt: ein nicht unter
normalen Marktbedingungen gewährter Kredit — für die
GfW vielmehr wie eine Betriebsbeihilfe auszuwirken, die
mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar ist. Eine solche
Beihilfe wäre aus derzeitiger Sicht als Betriebsbeihilfe
einzustufen, die mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar
ist.
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(4) Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs deutet die
Verbesserung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens aufgrund
einer staatlichen Beihilfe im allgemeinen auf eine Wettbewerbsverzer-
rung gegenüber konkurrierenden Unternehmen hin, die keine solche
Unterstützung erhalten (Rs. C-730/79, Slg. 1980, S. 2671, Rn. 11
und 12).

(5) Der innergemeinschaftliche Handel Deutschlands mit Wein belief sich
im Jahr 1999 auf 10 364 600 Mio. Hektoliter (Importe) und
1 881 900 Mio. Hektoliter (Exporte). Für das Land Rheinland-Pfalz
sind keine Daten verfügbar. (QUELLE: Statistisches Bundesamt).

(6) ABl. C 232 vom 12.8.2000, S. 19.



(50) Punkt III.5 des oben genannten Gemeinschaftsrahmens
sieht vor, dass einseitige staatliche Beihilfemaßnahmen, die
lediglich dazu bestimmt sind, die finanzielle Situation der
Erzeuger zu verbessern, die aber nicht in irgendeiner
Weise zur Entwicklung des Sektors insgesamt beitragen,
und vor allem Beihilfen, die allein auf der Grundlage des
Preises, der Menge, der Produktionseinheit oder der
Betriebsmitteleinheit gewährt werden, als Betriebsbeihilfen
anzusehen sind, die mit dem Gemeinsamen Markt un-
vereinbar sind.

IV. BESCHLUSS

(51) Die Maßnahme kann nach einer ersten Beurteilung der
derzeit vorliegenden Informationen nicht als normales
Verhalten von Wirtschaftsbeteiligten eingestuft werden. Es
kann aus den oben genannten Gründen in diesem Stadium
des Verfahrens nicht davon ausgegangen werden, dass sich
der betreffende öffentliche Gläubiger wie ein privater Gläu-
biger unter den gleichen Marktbedingungen verhalten hat
(‚Privatgläubigertest‘). Die Maßnahme weist alle Merkmale
einer staatlichen Beihilfe auf und muss auf der Grundlage
der vorliegenden Informationen als Betriebsbeihilfe
bewertet werden, die mit dem Gemeinsamen Markt unve-
reinbar ist. Die Kommission hat daher Bedenken betref-
fend der Vereinbarkeit der Maßnahme mit dem Gemein-
samen Markt.

(52) Aus den oben dargelegten Gründen fordert die Kommis-
sion Deutschland gemäß dem Verfahren nach Artikel 88
Absatz 2 des EG-Vertrags auf, innerhalb einer Frist von
einem Monat nach Eingang dieses Schreibens Stellung zu
nehmen und ihr alle sachdienlichen Informationen zu
übermitteln, die eine Beurteilung der Maßnahme ermög-
lichen.

(53) Die Kommission fordert die deutschen Behörden
außerdem auf, eine Kopie dieses Schreibens umgehend an
die möglichen Beihilfeempfänger zu senden.

(54) Die Kommission verweist Deutschland auf die aussetzende
Wirkung von Artikel 88 Absatz 3 des EG-Vertrags sowie
auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999,
wonach alle zu Unrecht gewährten Beihilfen vom
Empfänger zurückzufordern sind.

(55) Die Kommission setzt Deutschland davon in Kenntnis,
dass sie die anderen Beteiligten durch Veröffentlichung
dieses Schreibens und einer ausführlichen Zusammenfas-
sung im Amtsblatt der Europäischen Union informieren wird.
Alle Beteiligten werden aufgefordert, sich innerhalb eines
Monats ab dem Datum der Veröffentlichung zu äußern.”
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