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II
(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN
UNION

KOMMISSION
Genehmigung staatlicher Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 des EG-Vertrags
Vorhaben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden
(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/C 41/01)

Datum der Annahme der Entscheidung

25.5.2007

Nummer der Beihilfe

N 901/06

Mitgliedstaat

Polen

Region

Kujawsko-Pomorskie

Titel (und/oder Name des Begünstigten)

Orion Electric (Poland) Sp. z o.o.

Rechtsgrundlage

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Orion
Electric (Poland) Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwa: Fabryka Telewizorów ciekłokrystalicznych, w latach 2007–2010”
Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem
Gospodarki a Orion Electric (Poland) Sp. z o.o.
Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Art der Beihilfe

Einzelbeihilfe

Ziel

Regionale Entwicklung, Beschäftigung

Form der Beihilfe

Zuschuss

Haushaltsmittel

Geplante Jahresausgaben: 26 558 291 Mio. PLN

Beihilfehöchstintensität

16 %

Laufzeit

—

Wirtschaftssektoren

Verarbeitendes Gewerbe

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde

Minister Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa

Sonstige Angaben

—

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprachen finden
Sie unter der Adresse:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

C 41/1
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Datum der Annahme der Entscheidung

25.5.2007

Nummer der Beihilfe

N 903/06

Mitgliedstaat

Polen

Region

Śląskie

Titel (und/oder Name des Begünstigten)

Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o.

Rechtsgrundlage

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Johnson
Controls Siemianowice Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich pod nazwą:
Fabryka metalowych komponentów do siedzeń samochodowych, w latach
2006–2009
Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem
Gospodarki a Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o.
Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Art der Beihilfe

Einzelbeihilfe

Ziel

Regionale Entwicklung, Beschäftigung

Form der Beihilfe

Zuschuss

Haushaltsmittel

Geplante Jahresausgaben: 3 590 473 Mio. PLN

Beihilfehöchstintensität

3%

Laufzeit

—

Wirtschaftssektoren

Verarbeitendes Gewerbe

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde

Minister Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa

Sonstige Angaben

—

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprachen finden
Sie unter der Adresse:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum der Annahme der Entscheidung

4.6.2007

Nummer der Beihilfe

N 904/06

Mitgliedstaat

Polen

Region

Lubuskie

Titel (und/oder Name des Begünstigten)

Funai Electric (Polska) Sp. z o.o.

Rechtsgrundlage

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o. w Nowej Soli pod nazwa: Fabryka sprzętu RTV, w latach
2006–2009
Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem
Gospodarki a Funai Electric (Polska) Sp. z o.o
Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Art der Beihilfe

Einzelbeihilfe

15.2.2008
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Ziel

Regionale Entwicklung, Beschäftigung

Form der Beihilfe

Zuschuss

Haushaltsmittel

Geplante Jahresausgaben: 5 413 980 Mio. PLN

Beihilfehöchstintensität

8%

Laufzeit

—

Wirtschaftssektoren

Verarbeitendes Gewerbe, Elektrogeräte und optische Geräte

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde

Minister Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa

Sonstige Angaben

—

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprachen finden
Sie unter der Adresse:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum der Annahme der Entscheidung

21.12.2007

Nummer der Beihilfe

N 424/07

Mitgliedstaat

Spanien

Region

Comunidad de Madrid

Titel (und/oder Name des Begünstigten)

Ayudas para el fomento de la inovación en el sector de las energías renovables y
el ahorro energético

Rechtsgrundlage

Orden de la Consejería de Economía y Consumo por la que se aprueban las
bases reguladoras para el fomento de la innovación en el sector de las energías
renovables y el ahorro energético

Art der Beihilfe

Beihilferegelung

Ziel

Forschung und Entwicklung

Form der Beihilfe

Zuschuss

Haushaltsmittel

Geplante Jahresausgaben: 3-5 Mio. EUR
Gesamtbetrag der vorgesehenen Beihilfe: 18 Mio. EUR

Beihilfehöchstintensität

100 %

Laufzeit

1.1.2009-31.12.2012

Wirtschaftssektoren

Alle Sektoren

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde

Dirección General de Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía e
Innovación Tecnológica
C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14
E-28016 Madrid

Sonstige Angaben

—

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprachen finden
Sie unter der Adresse:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Genehmigung staatlicher Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 des EG-Vertrags
Vorhaben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden
(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/C 41/02)

Datum der Annahme der Entscheidung

11.12.2006

Nummer der Beihilfe

NN 6/06

Mitgliedstaat

Vereinigtes Königreich

Region

—

Titel (und/oder Name des Begünstigten)

UK film development and production funds

Rechtsgrundlage

National Lottery Act 1993, as amended by National Lottery Act 1998 and
SI's 1994 No 1342, 1999 No 2090 & 2000 No 78 National Lottery

Art der Beihilfe

Beihilferegelung

Ziel

Kultur

Form der Beihilfe

Zuschuss, Bereitstellung von Risikokapital, rückzahlbarer Zuschuss

Haushaltsmittel

Geplante Jahresausgaben: 22,12 Mio. GBP
Gesamtbetrag der vorgesehenen Beihilfe: 110,6 Mio. GBP

Beihilfehöchstintensität

50 %

Laufzeit

Bis zum 31.12.2012

Wirtschaftssektoren

Kultur, Sport und Unterhaltung

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde

UK Film Council
10 Little Portland Street
London W1W 7JG
United Kingdom
Scottish Screen
249 West George Street
Glasgow G2 4QE
United Kingdom
NIFTC
Alfred House
21 Alfred Street
Belfast BT2 8ED
United Kingdom
Arts Council of Wales
9 Museum Place
Cardiff, CF10 3NX
United Kingdom

Sonstige Angaben

—

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der/den verbindlichen Sprachen finden
Sie unter der Adresse:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur der Europäischen Gemeinschaften
(2008/C 41/03)
Gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a zweiter Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des
Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (1) werden die Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur der Europäischen Gemeinschaften ( 2) wie
folgt geändert:
Auf Seite 101 erhält der Text zu Position 2309 folgende Fassung:
2309 Zubereitungen von der zur Fütterung verwendeten Art
„Siehe Anmerkung 1 zu Kapitel 23.
Der Stärkegehalt wird nach dem in Anhang I Ziffer 1 der Richtlinie 72/199/EWG der Kommission
(ABl. L 123 vom 29.5.1972, S. 6) beschriebenen polarimetrischen Verfahren (auch ‚abgewandeltes
Ewers-Verfahren‘ genannt) ermittelt.
Der Stärkegehalt von Zubereitungen von der zur Fütterung verwendeten Art im Sinne von Position 2309
wird nach der im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 121/2008 (ABl. L 37 vom 12.2.2008, S. 3) beschriebenen enzymatischer Analysemethode bestimmt, wenn die folgenden Futtermittel in bedeutenden Mengen
vorliegen:
a) (Zucker-)Rübenerzeugnisse wie z. B. (Zucker-)Rübenpülpe, (Zucker-)Rübenmelasse, (Zucker-)Rübenpülpe-melassiert, (Zucker-)Rübenvinasse, (Rüben-)Zucker;
b) Zitruspülpe;
c) Lein; Leinkuchen; Leinextraktionsschrot;
d) Rapssaat; Rapskuchen; Rapsextraktionsschrot; Rapsschalen;
e) Sonnenblumensaat; Sonnenblumenextraktionsschrot; Sonnenblumenextraktionsschrot aus teilgeschälter
Saat;
f) Kokoskuchen; Kokosextraktionsschrot;
g) Kartoffelpülpe;
h) Trockenhefe;
i) Erzeugnisse mit hohem Inulingehalt (z. B. Topinambur-Chips und Mehl);
j) Grieben.
Wenn nicht klar ist, ob eine Zubereitung von der zur Fütterung verwendeten Art im Sinne von Position 2309 Stärke enthält, kann die Stärke mikroskopisch qualitativ bestimmt werden.
Wegen des Begriffs ‚Milcherzeugnisse‘ siehe die Zusätzliche Anmerkung 4 zu Kapitel 23. Der Gehalt an
Stärke bzw. der Gehalt an Milcherzeugnissen ist auf die Ware als solche zu beziehen.“

(1) ABL. L 256 vom 7.9.1987, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1352/2007 (ABl. L 303 vom
21.11.2007, S. 3).
(2) ABl. C 50 vom 28.2.2006, S. 1.

C 41/5
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Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss
(Sache COMP/M.5021 — Mercapital/Carlyle/Arsys Group)
(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/C 41/04)
Am 4. Februar 2008 hat die Kommission entschieden, keine Einwände gegen den obengenannten angemeldeten Zusammenschluss zu erheben und ihn insofern für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu
erklären. Diese Entscheidung stützt sich auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Ratsverordnung (EG)
Nr. 139/2004. Der vollständige Text der Entscheidung ist nur auf Englisch erhältlich und wird nach Herausnahme eventuell darin enthaltener Geschäftsgeheimnisse veröffentlicht. Er ist erhältlich:
— auf der Europa-Wettbewerb-Website (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Diese Website ermöglicht, einzelne Entscheidungen der Fusionskontrolle aufzufinden, einschließlich Suchmöglichkeiten nach Unternehmen, Fallnummer, Datum und Sektor,
— in elektronischem Format auf der EUR-Lex Website unter der Dokumentennummer 32008M5021.
EUR-Lex ist der Online-Zugang für das Gemeinschaftsrecht (http://eur-lex.europa.eu).
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C 41/7

IV
(Informationen)

INFORMATIONEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN
DER EUROPÄISCHEN UNION

KOMMISSION
Euro-Wechselkurs (1)
14. Februar 2008
(2008/C 41/05)
1 Euro =
Währung

Kurs

1,4626

Währung

USD

US-Dollar

JPY

Japanischer Yen

AUD

Australischer Dollar

1,6164

DKK

Dänische Krone

7,4542

CAD

Kanadischer Dollar

1,4560

GBP

Pfund Sterling

0,74160

HKD

Hongkong-Dollar

11,4093

SEK

Schwedische Krone

9,3288

NZD

Neuseeländischer Dollar

1,8522

CHF

Schweizer Franken

1,6112

SGD

Singapur-Dollar

2,0722

158,22

Türkische Lira

1,7499

ISK

Isländische Krone

KRW

Südkoreanischer Won

NOK

Norwegische Krone

7,9510

ZAR

Südafrikanischer Rand

11,2240

BGN

Bulgarischer Lew

1,9558

CNY

Chinesischer Renminbi Yuan

10,5167

CZK

Tschechische Krone

25,346

HRK

Kroatische Kuna

EEK

Estnische Krone

15,6466

IDR

Indonesische Rupiah

HUF

Ungarischer Forint

LTL

Litauischer Litas

LVL
PLN

97,31

TRY

Kurs

261,43

1 381,65

7,2610
13 477,86

MYR

Malaysischer Ringgit

3,4528

PHP

Philippinischer Peso

Lettischer Lat

0,6963

RUB

Russischer Rubel

36,0180

Polnischer Zloty

3,5848

THB

Thailändischer Baht

46,803

RON

Rumänischer Leu

3,6491

BRL

Brasilianischer Real

2,5473

SKK

Slowakische Krone

MXN

Mexikanischer Peso

15,7010

32,931

(1) Quelle: Von der Europäischen Zentralbank veröffentlichter Referenz-Wechselkurs.

4,7308
59,879
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BEKANNTMACHUNG FÜR IMPORTEURE
Einfuhren von Textilwaren aus Bangladesch in die Gemeinschaft
(2008/C 41/06)

Die Europäische Kommission teilt den Wirtschaftsbeteiligten in der Gemeinschaft mit, dass begründete Zweifel am Ursprung von Textilwaren der HS-Kapitel 61 und 62 aus Bangladesch bestehen, für die eine APS-Zollpräferenzbehandlung beantragt wird.
Bei einer mit Unterstützung der örtlichen Behörden durchgeführten Kontrollmission der Gemeinschaft im
Rahmen der Verwaltungszusammenarbeit wurde festgestellt, dass ein erheblicher Teil der Ursprungszeugnisse
nach Formblatt A entweder falsch waren oder auf der Grundlage von betrügerischen oder irreführenden
Angaben ausgestellt wurden.
Wirtschaftsbeteiligte in der Gemeinschaft, die Einfuhren von Textilwaren der HS-Kapitel 61 und 62 aus
Bangladesch anmelden und/oder Ursprungsnachweise für diese Ware vorlegen, werden daher davon in
Kenntnis gesetzt, dass sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen müssen, da die Überführung der
betreffenden Waren in den zollrechtlich freien Verkehr zur Entstehung einer Zollschuld und zu einer Verletzung der finanziellen Interessen der Gemeinschaft durch Betrug führen kann.
Diese Bekanntmachung ersetzt die im ABl. C 119 vom 30.4.1999 veröffentliche Bekanntmachung für
Importeure betreffend im Rahmen des Allgemeinen Präferenzsystems aus Bangladesch in die Gemeinschaft
eingeführte Textilwaren, in der den Einführern empfohlen wurde, bei den Ursprungszeugnissen nach
Formblatt A stets die erforderliche Sorgfalt walten zu lassen.
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C 41/9

INFORMATIONEN DER MITGLIEDSTAATEN

Angaben der Mitgliedstaaten über staatliche Beihilfen, die auf der Grundlage der Verordnung (EG)
Nr. 70/2001 der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf
staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen gewährt werden
(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/C 41/07)

Nummer der Beihilfe

XS 322/07

Mitgliedstaat

Spanien

Region

Galicia

Bezeichnung der Regelung bzw. bei
Einzelbeihilfen Name des Begünstigten

Ayudas para creación y mejora de empresas de comercialización y transformación de productos forestales

Rechtsgrundlage

Orden del 22 de junio de 2007 por la que se establecen las bases y se convocan
para el año 2007 ayudas para el aumento del valor añadido de productos forestales.
Corrección de errores, publicada el 16 de julio de 2007, de la orden del 22 de
junio de 2007 por la que se establecen las bases y se convocan para el año
2007 ayudas para el aumento del valor añadido de los productos forestales.
Artículo 52 del reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, del 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

Voraussichtliche jährliche Kosten der
Regelung bzw. Gesamtbetrag der einem Unternehmen gewährten Einzelbeihilfe

Beihilferegelung

Gesamtbetrag pro Jahr

9 000 000 EUR

Besicherte Darlehen
Einzelbeihilfe

Gesamtbetrag der Beihilfe
Besicherte Darlehen

Beihilfehöchstintensität

Im Einklang mit Artikel 4 Absätze 2 bis 6 und
Artikel 5 der Verordnung

Ja
50 % immaterielle Investitionen
45 % materielle Investitionen

Inkrafttreten der Regelung

13.8.2007

Ende der Regelung bzw. bei Einzelbeihilfen letzte Auszahlung

Bis zum 31.12.2013

Ziel

Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen

Ja
Eigenkapital für kleine und
mittlere Unternehmen
ELER-Kofinanzierung
für Kleinstunternehmen

C 41/10

DE

Betroffene Wirtschaftszweige

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde
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Förderung beschränkt auf folgende Wirtschaftszweige:

Ja

— Andere Bereiche der verarbeitenden
Industrie

Forstwirtschaft

— Sonstige Dienstleistungen

Forstwirtschaftliche Dienstleistungen

Conselleria do Medio Rural
Xeral de Montes e Industrias Forestais
San Lázaro, s/n.
E-15781 Santiago de Compostela. A Coruña
Tel: (34) 981 54 61 09
E-mail: montes.galicia@xunta.es
Internet: www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/2529E?OpenDocument

Nummer der Beihilfe

XS 328/07

Mitgliedstaat

Spanien

Region

Andalucía

Bezeichnung der Regelung bzw. bei
Einzelbeihilfen Name des Begünstigten

Prorroga para el año 2008 del régimen XS 94/07 — Ayudas de investigación y
desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la Administración de
la Junta de Andalucía

Rechtsgrundlage

Orden de 22 de enero de 2007, que modifica el anexo del Decreto 116/2002,
de 2 de abril, por el que se establece el marco regulador de las ayudas de investigación y desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
39 de 22 de febrero de 2007)

Art der Beihilfe

Beihilferegelung

Haushaltsmittel

Geplante Jahresausgaben: 200 Mio. EUR

Beihilfehöchstintensität

Im Einklang mit Art. 5bis und Art. 5ter der Verordnung
Andalusien ist eine Region, für die Buchstabe a von Artikel 87 Absatz 3 des
EG-Vertrags zur Anwendung kommt:
Beihilfen für:
— Grundlagenforschung: 100 %
— Industrielle Forschung: 70 %
— Vorwettbewerbliche Entwicklung: 40 %
— Vorstudien zur Prüfung der technischen Durchführbarkeit industrieller
Forschungstätigkeiten: 75 %

Inkrafttreten der Regelung

1.1.2008

Laufzeit

31.12.2008

Ziel

Kleine und mittlere Unternehmen

Wirtschaftssektoren

Sämtliche Wirtschaftssektoren, in denen KMU-Beihilfen gewährt werden dürfen

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde

Secretaría General de Acción Exterior
Consejería de la Presidencia
Junta de Andalucía
Tel: (34) 955 03 52 05
E-mail: Javier.visus@juntadeandalucia.es
http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2007/02/aj-bojaVerPagina-200702/0,23340,bi%253D695773561881,00.html
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V
(Bekanntmachungen)

VERFAHREN ZUR DURCHFÜHRUNG DER WETTBEWERBSPOLITIK

KOMMISSION
STAATLICHE BEIHILFEN — FRANKREICH
Staatliche Beihilfe C 53/07 (ex NN 12/07) — Beihilfe der Industrie- und Handelskammer Pau-Béarn
für das Unternehmen Airport Marketing Services
Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags
(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/C 41/08)
Mit Schreiben vom 28. November 2007, das nachstehend in der verbindlichen Sprachfassung abgedruckt ist,
hat die Kommission Frankreich ihren Beschluss mitgeteilt, wegen der vorerwähnten Beihilfe das Verfahren
nach Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags einzuleiten.
Die Beteiligten sind aufgefordert, ihre Stellungnahme innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser Veröffentlichung an folgende Anschrift zu richten:
Europäische Kommission
Generaldirektion Energie und Verkehr
Direktion A
B-1049 Brüssel
Fax (32-2) 296 41 04
Alle Stellungnahmen werden Frankreich übermittelt. Jeder, der eine Stellungnahme abgibt, kann unter
Angabe von Gründen schriftlich beantragen, dass seine Identität nicht bekannt gegeben wird.
ZUSAMMENFASSUNG

vom Verwaltungsgericht Pau am 3. Mai 2005 aufgehoben
wurde.

VERFAHREN

BESCHREIBUNG DER MASSNAHMEN

Im zweiten Vertrag (Vertrag über Internetmarketing) werden die
Modalitäten präzisiert, gemäß denen AMS bestimmte Werbeleistungen auf der Website von Ryanair www.ryanair.com erbringt.
Vertragsziel ist es, die Bedingungen festzulegen, zu denen Airport
Marketing Services besondere Marketingdienstleistungen für die CCIPB
erbringt, die der Förderung der verschiedenen touristischen Attraktionen
und des Wirtschaftsstandorts Pau-Béarn dienen sollen. Das wichtigste
Instrument für die Erbringung dieser Marketingdienstleistungen gemäß
diesem Vertrag ist die Website www.ryanair.com, die es ermöglicht, die
Werbung gezielt zu potenziellen Fluggästen des Billigfluganbieters
Ryanair zu lenken.

Der erste zwischen der CCIPB und Ryanair geschlossene Vertrag
(Vertrag über Flughafendienste) betrifft die Verbindung London
Stansted — Pau, die im April 2003 eingerichtet wurde. Der Vertrag wurde am 30. Juni 2005 für zunächst fünf Jahre geschlossen mit der Möglichkeit der Verlängerung um weitere fünf Jahre.
Er ersetzt den ursprünglichen Vertrag vom 28. Januar 2003, der

Gemäß den Vertragsbestimmungen verfügt das Unternehmen
AMS über eine Exklusivlizenz, um Marketingdienstleistungen auf der
Reise-Website www.ryanair.com anzubieten. Der Vertrag über Marketingdienstleistungen wurde ebenfalls am 30. Juni 2005 für
zunächst fünf Jahre geschlossen mit der Möglichkeit der Verlängerung um weitere fünf Jahre.

(1) Das Unternehmen Airport Marketing Services ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft von Ryanair.

Auf der Grundlage dieses Vertrags zahlt die CCIPB der Firma
AMS einen Pauschalbetrag von 437 000 Euro pro Jahr.

Nach der Notifizierung von „staatlichen Beihilfen“ vom 26. Januar 2007 hat die Europäische Kommission die am 30. Juni 2005
zwischen der Industrie- und Handelskammer von Pau-Béarn
(nachstehend die CCIPB) mit dem Luftfahrtunternehmen Ryanair
einerseits und dessen Tochterfirma Airport Marketing Services
(nachstehend „AMS“) (1) andererseits geschlossenen Verträge geprüft.
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BEWERTUNG DER MASSNAHMEN

Marketingdienstleistungen besitzt. Die beiden Verträge wurden
am gleichen Tag geschlossen (30. Juni 2005).

Vorliegen einer Beihilfe

Aus den der Kommission vorliegenden Unterlagen geht nicht
hervor, dass die CCIPB beim Abschluss des Vertrags über Marketingdienstleistungen mit der Firma AMS sich wie ein marktwirtschaftlich handelnder privater Investor verhalten hat. Es heißt
im Gegenteil: Die staatliche Beihilfe beläuft sich laut Vertrag auf
437 000 Euro.

Im Teil Vorliegen einer Beihilfe äußert die Kommission Zweifel in
Bezug auf das Vorliegen einer Beihilfe im Vertrag über Flughafendienste und im Vertrag über Marketingdienstleistungen.
Vertrag über Flughafendienste
Die Kommission stellt fest, dass in dem Vertrag über Flughafendienste, in dem festgelegt ist, welche Infrastruktureinrichtungen
der Luftfahrtgesellschaft Ryanair in Pau zur Verfügung gestellt
werden, keine Zahlung vorgesehen ist.
Die französischen Behörden haben diesbezüglich mitgeteilt, dass
die in diesem Vertrag genannten Tarife für alle Luftfahrtunternehmen gelten, die den Flughafen Pau bedienen, und auf
Anfrage beim Flughafenbetreiber erhältlich sind.
Der Flughafen Pau wird vor allem von Air France bedient, die
täglich mehrere Flüge nach den Flughäfen Paris und Lyon durchführt; er wird ferner von der Luftfahrtgesellschaft Transavia
bedient, die ein- bis zweimal wöchentlich Flüge nach Amsterdam durchführt. Die Kommission ersucht die französischen
Behörden, zu präzisieren, welche Flughafenentgelte für diese
Luftfahrtgesellschaften gelten und der Kommission die mit ihnen
geschlossenen Verträge zu übermitteln. Die französischen Behörden werden gebeten, die Listen der Tarife für 2006 und 2007
zu übermitteln.
Die Kommission möchte klären, ob ein vergleichbarer Vertrag
über Flughafendienste für die von Ryanair durchgeführten Flüge
von Pau nach Charleroi besteht und bittet die französischen
Behörden, der Kommission die Modalitäten dieses Vertrags mitzuteilen.
In § 7.1, in dem die von Ryanair zu entrichtenden Flughafengebühren genannt sind, heißt es unter Punkt 7.1.3: es wird vereinbart, dass Ryanair im Rahmen des normalen Betriebs bei einer
Umkehrzeit von 25 Minuten tagsüber normalerweise dieses Abstellund Beleuchtungsentgelt nicht zu entrichten hat. Die französischen
Behörden werden ersucht, zu erklären, warum diese Entgelte
nicht für Ryanair gelten, und Einzelheiten zu den Modalitäten
der Fakturierung dieser Entgelte durch den Flughafen gegenüber
Ryanair und anderen Luftfahrtunternehmen, die von Pau aus
Flüge durchführen, mitzuteilen.
Die französischen Behörden werden ferner ersucht, detaillierte
Angaben zum staatlichen Steuersystem (Flughafensteuer und
Luftverkehrssteuer) sowie dazu zu machen, ob es in gleicher
Weise für die übrigen den Flughafen Pau bedienenden Luftfahrtunternehmen gilt. Schließlich werden die französischen Behörden ersucht, den Geschäftsplan des Flughafens Pau zu übermitteln und anzugeben, ob der Flughafenbetreiber Gewinn macht.
Mangels ausreichender Informationen kann die Kommission in
diesem Stadium nicht ausschließen, dass Ryanair und/oder anderen Luftfahrtunternehmen auf der Grundlage des Vertrags über
Flughafendienste eine staatliche Beihilfe gezahlt wird und ersucht
die interessierten Parteien, ihre Stellungnahme zu übermitteln.
Vertrag über Marketingdienstleistungen
Das Unternehmen AMS ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft
von Ryanair. Flugscheine des Luftfahrtunternehmens Ryanair
werden ausschließlich über die Website www.ryanair.com ausgegeben, für die die AMS eine Exklusivlizenz für das Angebot von

Angesichts der vorstehenden Ausführungen bezweifelt die Kommission, dass seitens der CCIPB wirklich Bedarf an den vereinbarten Marketingdienstleistungen besteht und es stellt sich die
Frage, ob der Vertrag über Marketingdienstleistungen nicht nur
geschlossen wurde, um die Strecke Pau-London Stansted subventionieren zu können. Die Kommission mutmaßt außerdem, dass
die Preise der erbrachten Dienstleistungen über den Marktpreisen liegen.
Daher kann die Kommission nicht ausschließen, dass die jährliche Zahlung des Betrags von 437 000 Euro einen Vorteil darstellt, der dem Luftfahrtunternehmen Ryanair über seine Tochter
AMS gewährt wird.
Fazit
Angesichts der vorstehenden Ausführungen kann die Kommission in diesem Stadium nicht ausschließen, dass Ryanair
und/oder anderen Luftfahrtunternehmen auf der Grundlage des
Vertrags über Flughafendienste eine staatliche Beihilfe gezahlt
wird und ersucht die interessierten Parteien, ihre Stellungnahme
zu übermitteln.
Was den Vertrag über Marketingdienstleistungen betrifft, ist
die Kommission der Auffassung, dass die notifizierte Maßnahme unter das grundsätzliche Beihilfeverbot gemäß Artikel 87
Absatz 1 des EG-Vertrags fallen könnte, sofern sie nicht aufgrund einer der im Vertrag oder in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Ausnahmen als mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar angesehen werden kann.
Rechtmäßigkeit
Nach Ansicht der Kommission bilden Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe c des EG-Vertrags und die Mitteilung der Kommission
„Gemeinschaftliche Leitlinien für die Finanzierung von Flughäfen
und die Gewährung staatlicher Anlaufbeihilfen für Luftfahrtunternehmen auf Regionalflughäfen“ (2) (nachstehend die „Leitlinien“) die Rechtsgrundlage für die Bewertung.
Die Kommission hat geprüft, ob die Vereinbarkeitskriterien
gemäß Punkt 5.2 der Leitlinien eingehalten wurden und hat folgende Zweifel/Fragen:
— Die Kommission fordert die französischen Behörden auf,
eingehende Informationen zur Einrichtung der Strecke
Pau-London Stansted ab April 2003 vorzulegen und zu präzisieren, wie die Bedingungen des ursprünglichen Vertrags
über Flughafendienste lauteten. Die französischen Behörden
müssen insbesondere klar stellen, ob der Abschluss des
neuen Vertrags mit Ryanair (und eventuell der Abschluss des
Vertrags über Marketingdienstleistungen mit dem Tochterunternehmen AMS) im Juni 2005 nach der Aufhebung des
ursprünglichen Vertrags durch das Verwaltungsgericht Pau
als rückwirkend zum April 2003 erfolgt anzusehen sind.
Frankreich wird ersucht, detaillierte Informationen zum
Urteil des Verwaltungsgerichts Pau vom 3. Mai 2005 vorzulegen.
(2) ABl. C 312 vom 9.12.2005.
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— Frankreich wird ferner ersucht, zu präzisieren, ob die Beihilfe
mit der Einrichtung neuer Flugverbindungen in Zusammenhang steht.
— Die Beihilfe wird als jährlicher Pauschalbetrag gezahlt. Entgegen den in den Leitlinien enthaltenen Bestimmungen ist sie
nicht degressiv gestaffelt und aus den Unterlagen geht nicht
hervor, dass vorab ein Geschäftsplan vorgelegt wurde,
anhand dessen die langfristige Wirtschaftlichkeit der Maßnahme geprüft werden konnte.
— Im Beispielsfall scheint die betreffende Beihilfe dem Ausgleich der gesamten Marketingkosten zu dienen, nicht aber
dem Ausgleich der Mehrkosten, die ein Luftfahrtunternehmen bei der Einrichtung einer neuen Flugverbindung oder
zusätzlicher Linienflüge zu tragen hat (Mehrkosten, die nach
Einrichtung der betreffenden Dienste entfallen).
— Aus den Vertragsklauseln geht nicht hervor, dass der Beihilfebetrag mit der Zahl der beförderten Fluggäste in Zusammenhang steht.
— Der Auftrag wurde ohne Ausschreibung vergeben und
andere potenziell interessierte Luftfahrtunternehmen hatten
keine Möglichkeit, sich um die Bedienung der betreffenden
Strecke zu bewerben und die Anlaufbeihilfe gewährt zu
erhalten. Hierzu erklären die französischen Behörden, dass
die CCIPB das Ausnahmeverfahren gemäß Artikel 35-III-4
der Vorschriften für das öffentliche Auftragswesen angewandt habe, das von dieser Klausel dann entbindet, wenn
nur ein Dienstleister in der Lage ist, die Leistung zu erbringen. Angesichts der Öffnung des Luftverkehrssektors für den
Wettbewerb bezweifelt die Kommission, dass die Anwendung eines Ausnahmeverfahrens im Beispielsfall angemessen ist.
— Bekanntmachung: Aus den Unterlagen geht nicht hervor, ob
die französischen Behörden die Veröffentlichung einer Liste
der bezuschussten Flugverbindungen vorsehen, auf der für
jede Strecke die Finanzquelle, das begünstigte Unternehmen,
die Höhe der Beihilfe und die Fluggastzahlen anzugeben
sind.
— Rechtsmittel: Aus den Unterlagen geht nicht hervor, dass in
den Mitgliedstaaten ein Nachprüfungsverfahren vorgesehen
ist (neben den Rechtsmitteln, die in den Richtlinien des Rates
89/665/EWG vom 21. Dezember 1989 zur Koordinierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung
der Nachprüfungsverfahren im Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer- und Bauaufträge (3) und 92/13/EWG vom
25. Februar 1992 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften über die Auftragsvergabe durch Auftraggeber
im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung
sowie im Telekommunikationssektor (4) vorgesehen sind),
um sicherzustellen, dass die Beihilfen ohne Diskriminierung
gewährt werden.
— Sanktionen: Gemäß den Bestimmungen von § 8 des mit der
Firma AMS geschlossenen Vertrags kann jede Vertragspartei
(3) ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 33.
(4) ABl. L 76 vom 23.3.1992, S. 14.
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den Vertrag wegen einer schwerwiegenden Verfehlung des
Vertragspartners kündigen. Dieser Begriff der schwerwiegenden Verfehlung wird jedoch im Vertrag nicht definiert. Keine
Vertragsklausel betrifft die Rückforderung der gezahlten
Beträge, falls das Unternehmen seinen Verpflichtungen nicht
nachkommt.
Nach Prüfung der Beihilfemodalitäten bezweifelt die Kommission angesichts der in den Leitlinien aufgestellten Kriterien, dass
die betreffenden staatlichen Beihilfen mit dem EG-Vertrag vereinbar sind. Aufgrund dieser Zweifel ist eine eingehendere Analyse der Unterlagen erforderlich, wobei die interessierten Parteien
ihre Stellungnahme zu der Maßnahme abgeben können.
Gemäß Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des
Rates (5) kann jede rechtswidrige Beihilfe vom Empfänger
zurückgefordert werden.

DAS SCHREIBEN

„Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France
qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure
prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1. PROCÉDURE

1. Par courrier du 26 janvier 2007, les autorités françaises
ont notifié à la Commission une aide octroyée à la société
Airport Marketing Services sous forme de contrat marketing conclu avec cette dernière. Cette aide ayant été déjà
versée par les autorités françaises, elle a été enregistrée par
la Commission dans le registre des aides illégales sous le
numéro NN 12/07.
2. À la demande des autorités françaises, une réunion entre
les représentants des autorités françaises et les services de
la Commission a eu lieu le 20 février 2007.
3. Par lettre du 22 janvier 2007, la Commission a invité les
autorités françaises à fournir quelques éléments complémentaires nécessaires. Faute de réponse, un rappel a été
adressé aux autorités françaises le 15 juin 2007. Par lettre
du 13 juillet 2007, les autorités françaises ont fourni les
éléments complémentaires.
4. À la demande des autorités françaises, une réunion entre
les représentants des autorités françaises et les services de
la Commission a eu lieu le 16 juillet 2007.

2. DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1. Aéroport de Pau-Pyrénées
5. L'aéroport de Pau-Pyrénées est situé dans la région Aquitaine dans le Département des Pyrénées-Atlantiques. En
2006, l'aéroport de Pau a accueilli 721 204 passagers.
(5) ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1.
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6. La propriété et la compétence de l'aéroport de Pau sont
détenues par le Syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées
qui est un groupement de collectivités régionales et locales
(région Aquitaine, département des Pyrénées-Atlantiques,
communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées et 16 communautés de communes) (6).
7. L'exploitation de l'aéroport est assurée par la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Pau-Béarn (ci-après la
CCIPB) (7) dans le cadre d'une concession du Syndicat
mixte dont l'échéance est en 2015.
2.2. Objet de la notification
2.2.1. Introduction
8. Le 30 juin 2005, la CCIPB a conclu deux contrats avec
d'une part, la compagnie aérienne Ryanair et d'autre part,
sa filiale Airport Marketing Services (ci-après “AMS”) (8)
pour organiser l'exploitation de la liaison reliant les aéroports de Pau et de Londres-Stansted.
9. Le premier contrat précise les modalités de mise à disposition des infrastructures de l'aéroport de Pau au bénéfice
du transporteur, notamment en ce qui concerne les prestations d'assistance en escale et la mise à disposition de
locaux privatifs.
10. Le second contrat précise les modalités suivant lesquelles
AMS effectue certaines prestations publicitaires devant être
insérées sur le site internet de Ryanair www.ryanair.com.
2.2.2. Contrat de services aéroportuaires conclu entre la CCIPB
et Ryanair
11. Le Contrat de services aéroportuaires conclu entre la CCIPB et
Ryanair concerne la liaison Londres Stansted — Pau, lancée en avril 2003. Il a été conclu le 30 juin 2005 pour
une durée initiale de 5 ans, avec reconduction possible
pour cinq années supplémentaires (article 2.2). Il remplace
le contrat initial conclu le 28 janvier 2003, annulé par
le Tribunal Administratif de Pau le 3 mai 2005
(considérant A).
12. L'objet du Contrat de services aéroportuaires est de “déterminer à la fois les conditions opérationnelles et financières auxquelles Ryanair s'engage à mettre en service et à assurer des vols
commerciaux internationaux au départ et à l'arrivée de l'aéroport. De plus, le présent Contrat définit les conditions d'atterrissage, d'assistance et les autres services proposés à Ryanair par
l'Aéroport” (l'article 1.1 et 1.2 du contrat).
13. Conformément à l'article 3 de ce contrat “les conditions
dont bénéficie Ryanair au titre du présent Contrat seront également appliquées à toute compagnie aérienne avec laquelle l'Aéroport Pau-Pyrénées déciderait d'ouvrir une nouvelle ligne internationale à bas prix. Lesdites conditions seront modulées en fonction des caractéristiques des lignes internationales nouvellement
(6) La propriété et la compétence sur cet aéroport ont été détenues initialement par l'Etat. Le transfert au Syndicat mixte de l'aéroport de PauPyrénées est effectif depuis le 1er janvier 2007, dans le cadre de la mise
en œuvre de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales.
(7) Les Chambres de commerce et d'industrie font partie des établissements
publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants
d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur
sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou
des services qu'ils gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et
legs qui leur sont consentis et de toute autre ressource légale entrant
dans leur spécialité.
8
( ) La société Airport Marketing Services est une filiale à 100 % de Ryanair.
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créées et notamment: fréquence des vols, nombre des passagers
transportés, conditions tarifaires de vol”.
14. Selon l'article 4 du Contrat de services aéroportuaires,
Ryanair assurera des services aériens réguliers et quotidiens
sur la liaison Londres — Pau et paiera à l'aéroport les
redevances détaillées aux alinéas 7.1 et 7.2. Les tarifs des
redevances mentionnés à l'article 7.1 font dans un premier
temps l'objet d'une proposition élaborée par l'exploitant
de l'aéroport et sont ensuite agréés par les autorités françaises, plus précisément par le ministère chargé de l'aviation civile et par le ministère de l'économie, des finances
et de l'industrie. Ces tarifs s'appliquent à l'ensemble des
transporteurs aériens desservant l'aéroport de Pau. Ils sont
disponibles sur demande formulée auprès de l'exploitant
de l'aéroport (9).

2.2.3. Contrat de services marketing sur internet conclu entre la
CCIPB et la société Airport Marketing Services
15. D'après les dispositions du Contrat de services marketing sur
internet (ci-après le “Contrat de services marketing”), la
société AMS “dispose d'une licence exclusive pour proposer des
services marketing sur le site de voyages www.ryanair.com” (considérant A).
16. Ce contrat est explicitement lié au Contrat de services
aéroportuaires: “le présent contrat repose sur l'engagement de
Ryanair à exploiter quotidiennement une ligne entre Pau et
Londres (Stansted)” (article 1.1).
17. Le Contrat de services marketing a été conclu le 30 juin
2005 pour une durée de 5 ans, avec reconduction possible
pour cinq années supplémentaires (article 2.2).
18. Le Contrat de services marketing a pour objet de “déterminer les conditions auxquelles Airport Marketing Services fournira
à la CCIPB des services marketing spécifiques destinés à promouvoir les diverses attractions touristiques et d'affaires de la région
de Pau et du Béarn. L'outil principal servant à fournir des services marketing au titre du présent contrat est le site web www.
ryanair.com qui permet un ciblage direct des passagers potentiels
de la compagnie aérienne à bas prix Ryanair” (article 1.1).
19. L'ensemble des services marketing repose sur:
— “un espace approprié sur la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour cinq (5) paragraphes
de 150 mots dans la section ‘Airport marketing Services
Top Five Things To Do’ (cinq choses à ne pas manquer à
Pau) (coûts pour un paragraphe par an selon la grille tarifaire (10): 20 000 EUR),
— un espace approprié sur la barre de droite de la page
correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour la présence d'un (1) lien vers le site web
désigné par la CCIPB (coûts pour un lien par an selon
grille tarifaire: 15 000 EUR),
(9) Lettre des autorités françaises du 13 juillet 2007.
(10) La grille tarifaire mentionnée à l'article 3 du Contrat de services marketing est consultable sur le site Internet de la société AMS www.airportmarketingservices.com.
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— un espace approprié sous la section ‘Top Five Things
To Do’ de la page correspondant à la destination Pau
du site www.ryanair.com pour sept (7) liens vers les
sites web désignés par la CCIPB (coûts pour un lien
par an selon grille tarifaire: 10 000 EUR),
— 42 (quarante-deux) jours par an de présence d'un lien vers le
site web désigné par la CCIPB sur la page d'accueil en
langue anglaise du site www.ryanair.com (coût par jour
selon grille tarifaire: 6 000 €)” (article 3).
20. Au total, la CCIPB paiera à la société AMS la somme forfaitaire de 437 000 EUR par an (article 4.1). Cette somme
ne paraît pas liée au nombre de billets vendus sur les vols
Ryanair.
21. Dans le cas d'espèce, les tarifs forfaitaires établis dans le
contrat ne sont pas modulables en fonction, par exemple,
statistiques de consultation du site Internet de Ryanair,
comme le veut la pratique normale pour ce type de produits (voir paragraphe 22). Il est simplement mentionné
que le niveau de couverture marketing par la CCIPB sur le
site www.ryanair.com permettra d'attirer “au mois 40 000
passagers à l'arrivée par an” (paragraphe 1.1).
22. A cet égard, selon les informations des autorités françaises,
les spécialistes en communication indiquent que le “tarif
des bandeaux publicitaires inclus sur le site ‘voyage’ d'un portail
grand public français peuvent varier, en fonction de leurs dimensions, de leur caractéristiques multimédia (clignotement, vidéo,
etc.) de 40 EUR à 72 EUR par millier de téléchargements de la
page concernée” (11).
23. Le paragraphe 4.2 du contrat exclut que toute autre
société, désignée par la CCIPB, puisse faire des réservations
de vols, d'hébergement, de locations des voitures ou tout
autre service éventuellement proposé par la société
AMS (12).
24. Toutefois, selon les informations des autorités françaises,
la promotion touristique du Béarn relève des compétences
du “Comité départemental du tourisme Béarn Pays Basques” (ciaprès le Comité). Pour assurer la promotion de la région,
ce Comité a élaboré un site Internet, www.tourisme64.
com (13).
25. A titre d'exemple, le Comité a mis en ligne sur internet
son Plan Action 2007 — Programme et budget prévisionnel (ci-après le “Plan d'action 2007”) et y précise ses
actions de promotion à l'international. Ainsi, les marchés
britannique et irlandais sont prioritairement ciblés, notamment en raison de l'existence des liaisons exploitées par
Ryanair à destination de Pau et Biarritz en provenance de
Londres-Stansted, Dublin et Shannon.
26. Pour mener à bien ces actions qui concernent également
d'autres marchés (Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Canada,
Belgique, Chine), le Comité entend mobiliser un budget de
60 000 EUR (11).
(11) Lettre des autorités françaises du 13 juillet 2007.
(12) “Les sites web désignés par la CCIPB ne pourront pas proposer de services de
réservation liés aux voyages, notamment vols, location de véhicules, hébergement et/ou tout autre service susceptible d'être à l'avenir proposé sur www.ryanair.com.”
(13) Dans le Plan d'action 2007 du Comité, il est mentionné, parmi les
actions pour 2007 “achats d'espaces publicitaires sur des portails Internet,
notamment ‘Ryanair’ (lignes Londres, Dublin et Shannon) pour accélerer l'audience du site Internet”
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27. Dans le Plan d'action 2007, il est mentionné, parmi les
actions pour 2007 “achats d'espaces publicitaires sur des portails Internet, notamment Ryanair (lignes Londres, Dublin et
Shannon) pour accélérer l'audience du site Internet” (page 14).
28. Pour conclure, les autorités françaises avancent que les
deux contrats (Contrat de services aéroportuaires et Contrat de services marketing), “bien que juridiquement indépendants, sont néanmoins étroitement liés” (14). Dès lors, nonobstant les services publicitaires effectivement rendus, les
autorités françaises considèrent que le montant entier de
437 000 EUR par an est constitutif d'une aide d'État.

2.3. Existence de l'aide
29. Conformément à l'article 87, paragraphe 1, du Traité toute
aide accordée par un État membre aux moyen de ressources d'État qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence est incompatible avec le marché commun, dans la
mesure où elle affecte les échanges entre États membres,
sauf dérogations prévues par le Traité.

2.3.1. Ressources d'État
30. Les Contrats de services marketing et de services aéroportuaires
ont été conclus entre Ryanair et AMS, d'un coté, et la
CCIPB, de l'autre. Eu égard à la nature publique de la
CCIPB (15), la Commission en conclut que les contrats
impliquent l'utilisation de ressources d'État. En conséquence, les marchés conclus impliquent un transfert, en
faveur de sociétés Ryanair et AMS, des ressources dont l'État français dispose ou aurait pu disposer.

2.3.2. Avantage sélectif
2.3.2.1. Contrat de ser vices aéropor tuaires
31. La Commission observe que le Contrat de services aéroportuaires qui établit les modalités de mise à disposition
des infrastructures de l'aéroport de Pau au bénéfice de la
compagnie aérienne Ryanair ne donne lieu à aucun versement financier. Toutefois, afin d'apprécier si une mesure
étatique constitue une aide, il convient ensuite de déterminer si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qui lui évite de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières propres de
l'entreprise.
32. A cet égard, les autorités françaises ont indiqué que “ces
tarifs s'appliquent à l'ensemble des transporteurs aériens desservant l'aéroport de Pau. Ils sont disponibles sur demande formulée
auprès de l'exploitant de l'aéroport (annexe 1). C'est donc en ce
sens qu'il faut comprendre les dispositions de l'article 3 de la
convention précitée”. Toutefois, la liste des tarifs fournie par
les autorités françaises date de 2005. Les autorités françaises sont priées de fournir les listes des tarifs applicables
pour 2006 et 2007.
(14) Idem.
(15) Voir la Décision de la Commission du 22 juin 2006, Aide d'État
N 563/05 — Aide à la compagnie aérienne Ryanair pour la ligne aérienne desservant Toulon et Londres, par.12-18.
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33. L'aéroport de Pau est desservi notamment par Air France
qui opère plusieurs vols par jour vers les aéroports de
Paris et de Lyon, et il est aussi desservi par la compagnie
aérienne Transavia qui opère, 1 à 2 fois par semaine, les
vols vers Amsterdam. La Commission prie les autorités
françaises de préciser quelles sont les charges aéroportuaires qui s'appliquent à ces compagnies et de fournir à la
Commission les contrats conclus avec ces dernières.
34. Selon le programme de vols pour l'automne et l'hiver
2008 publié sur les pages internet de l'aéroport de
Pau (16), Ryanair opère, trois fois par semaine, les vols vers
l'aéroport de Charleroi. La Commission se demande si un
contrat similaire de services aéroportuaires existe pour les
vols de Pau à Charleroi et prie les autorités françaises de
fournir à la Commission les modalités de ce contrat.
35. L'article 7.1 qui mentionne les redevances aéroportuaires à
payer par Ryanair, stipule, au point 7.1.3 qu'il “est convenu
que, dans le cadre de son fonctionnement normal avec une rotation de 25 minutes et en journée, Ryanair ne doit normalement
pas avoir à payer lesdites Redevances de stationnement et de
balisage.” Les autorités françaises sont priées d'expliquer
pourquoi ces redevances ne s'appliquent pas à Ryanair et
de fournir les détails sur les modalités de facturation de
ces redevances par l'aéroport à Ryanair et aux autres compagnies aériennes qui opèrent à partir de Pau.
36. Conformément à l'article 4.3, Ryanair prélèvera et
remettra aux autorités concernées les taxes d'État (taxe
d'aéroport et taxe d'aviation civile). Les autorités françaises
sont priées de fournir les informations détaillées sur le
fonctionnement de ce système et sur le fait de savoir s'il
s'applique de la même manière aux autres compagnies
aériennes desservant Pau.
37. Enfin, les autorités françaises sont priées de fournir le plan
d'affaire de l'aéroport de Pau et d'indiquer si les activités
de l'aéroport sont bénéficiaires.
38. Faute d'avoir des informations détaillées, la Commission
ne peut pas exclure, à ce stade, qu'une aide d'État soit versée à Ryanair et/ou à d'autres compagnies aériennes sur la
base du Contrat de services aéroportuaires et prie les parties intéressées de présenter leur commentaires.
2.3.2.2. Contrat de ser vices marketing
39. La Commission doit vérifier, si, par le moyen des ressources d'État, la société AMS bénéficie d'un avantage par rapport à d'autres sociétés.
40. La mesure est sélective dans la mesure où elle est destinée
à une seule société — à la société AMS.
41. La société AMS est une filiale à 100 % de Ryanair. Le site
www.ryanair.com dont la société AMS possède une licence
exclusive pour proposer les services marketing, est le seul
vecteur de commercialisation des titres de transport émis
par la compagnie aérienne Ryanair. Les deux contrats ont
été conclus à la même date (le 30 juin 2005).
42. Il ne ressort pas de pièces du dossier portées à la
connaissance de la Commission que la CCIPB, en
concluant le Contrat de services marketing avec la société
AMS, ait agit comme un investisseur privé en économie
(16) http://www.pau.aeroport.fr/vols-du-jour/programme-vols-hiver2007-2008.php
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de marché (17). Au contraire, il est indiqué que “l'aide d'État
présumée s'élève à 437 000 EUR comme indiqué dans le
contrat” (18).
43. A la lumière de ce qui précède, la Commission se
demande si les services marketing conclus sont nécessaires
pour la CCIPB et si le Contrat de services marketing n'a pas
été conclu uniquement pour subventionner la route PauLondon Stansted. La Commission a aussi des doutes si le
prix des services rendus n'est pas supérieur au prix du
marché.
44. Dès lors, la Commission ne peut pas exclure que le versement annuel du montant du 437 000 EUR ne représente
un avantage à la compagnie aérienne Ryanair à travers sa
filiale AMS.
2.3.3. Affectation du commerce et de la concurrence
45. Lorsqu'une aide financière accordée par un État membre
renforce la position d'entreprises par rapport à d'autres
entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme
influencés par l'aide. Selon une jurisprudence constante (19), pour qu'une mesure fausse la concurrence, il suffit que le destinataire de l'aide soit en concurrence avec
d'autres entreprises sur des marchés ouverts à la concurrence.
46. Depuis l'entrée en vigueur du troisième volet de libéralisation du transport aérien le 1er janvier 1993 (20), rien n'empêche les transporteurs aériens communautaires d'opérer
des vols sur les liaisons intra-communautaires et de bénéficier de l'autorisation de cabotage illimitée. Ainsi que la
Cour l'a affirmé: “Dès lors qu'une entreprise agit dans un secteur où s'exerce une concurrence effective de la part des producteurs de différents États membres, toute aide dont elle bénéficie
de la part des pouvoirs publics est susceptible d'affecter les échanges entre les États membres et de porter atteinte à la concurrence,
dans la mesure où son maintien sur le marché empêche les concurrents d'accroître leur part de marché et diminue leurs possibilités d'augmenter leurs exportations” (21).
47. Dans les lignes directrices, la Commission a dit que “les
incitations financières au démarrage … accordent des avantages
aux compagnies bénéficiaires et peuvent donc créer directement
des distorsions entre compagnies dans la mesure où elles abaissent les coûts d'exploitation des bénéficiaires. Elles peuvent aussi
indirectement affecter la concurrence entre aéroports en aidant les
aéroports à se développer, voire en incitant une compagnie à ‘se
délocaliser’ d'un aéroport à un autre et à transférer une ligne
d'un aéroport communautaire à un aéroport régional. Elles sont
dès lors normalement constitutives d'aide d'État et doivent être
notifiées à la Commission” (paragraphe 77 et 78).
(17) “En vue de déterminer si de telles mesures présentent le caractère d'aides étatiques, il y a lieu d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur
privé d'une taille qui puisse être comparée à celles d'organisme gérant le secteur
public aurait pu être amené à procéder aux apports de capitaux de cette importance.” Arrêt de la Cour du 21 mars 1991. Affaire C-305/89. République
italienne contre Commission des Communautés européennes. Rec. 1991,
page I-01603 p. 19 et 20.
(18) Lettre des autorités françaises du 13 juillet 2007.
19
( ) Arrêt du Tribunal de première instance du 30 avril 1998, affaire T214/95, Het Vlaamse Gewest (Région flamande) contre Commission des
Communautés européennes, Rec. 1998, p. II-717.
(20) Règlements du Conseil (CEE) no 2407/92, (CEE) no 2408/92 et (CEE)
no 2409/92 (JO L 240 du 24.8.1992).
(21) Voir notamment l'arrêt de la CJCE du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-305/89, Rec. 1991, p. I-1603.
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2.3.4. Conclusions
48. Au vu de ce qui précède, la Commission ne peut pas exclure, à ce stade, qu'une aide d'État soit versée à Ryanair et/
ou à d'autres compagnies aériennes sur la base du Contrat
de services aéroportuaires et prie les parties intéressées de
présenter leur commentaires.
49. Pour ce qui concerne le Contrat de services marketing, la
Commission estime que la mesure notifiée constitue une
aide soumise à l'interdiction de principe de l'article 87(1)
du traité CE, à moins qu'elle puisse être jugée compatible
avec le marché commun au titre d'une des dérogations
prévues par le traité ou par les dispositions d'application.
50. L'aide étant illégale (voir paragraphe 1), elle doit, si déclarée incompatible, faire l'objet d'une récupération auprès de
son bénéficiaire.

2.4. Base juridique de l'appréciation
51. La Commission considère que l'article 87(3) (c) du Traité
et la Communication de la Commission les Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et
les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (22) (ci-après
les “lignes directrices”) constituent la base légale de
l'évaluation.

2.5. Compatibilité de l'aide

2.5.1. Objectif des aides au démarrage
52. Les aéroports de petite taille ne disposent souvent pas des
volumes de passagers qui leur sont nécessaires pour
atteindre la taille critique et le seuil de rentabilité. En conséquence, la Commission observe que les compagnies
aériennes ne sont pas toujours prêtes, sans incitations à
cette fin, à prendre le risque d'ouvrir des routes au départ
d'aéroports inconnus et non testés.
53. C'est pourquoi la Commission accepte que des aides publiques soient versées temporairement aux compagnies
aériennes sous certaines conditions, si cela les incite à
créer de nouvelles routes ou de nouvelles fréquences au
départ d'aéroports régionaux et d'attirer les volumes de
passagers qui leur permettront ensuite d'atteindre à terme
le seuil de rentabilité. La Commission veillera à ce que de
telles aides n'avantagent pas des aéroports de grande taille
déjà largement ouverts au trafic international et à la concurrence (paragraphe 71 et 74 des lignes directrices).
54. Compte tenu de ces objectifs et de difficultés importantes
auxquelles peut donner lieu le lancement de la nouvelle
ligne, les lignes directrices prévoient la possibilité d'accorder une aide au démarrage aux petits aéroports régionaux
pour leur permettre de promouvoir de nouvelles lignes
aériennes au départ de leurs aéroports, pour autant que
les conditions spécifiées dans les lignes directrices au point
5.2 soient réunies.
(22) JO C 312 du 9.12.2005.
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55. L'analyse développée ci-dessous s'applique à la mesure déclarée par les autorités françaises comme une aide à la
société AMS. La même analyse s'appliquerait, le cas échéant, si la Commission confirme la présence d'une aide d'État dans le Contrat de services aéroportuaires sur la base
des informations manquantes, qu'il est demandé aux autorités françaises de fournir.

2.5.2. Les conditions de compatibilité
56. Compte tenu des conditions fixées au paragraphe 79 des
lignes directrices a)-l), la Commission observe que:
a) Le bénéficiaire doit être titulaire d'une licence conformément au règlement (CEE) no 2407/92.
Dans le cas d'espèce, l'aide sera accordée au transporteur aérien possédant une licence d'exploitation en
cours de validité, comme le requièrent les lignes directrices.
b) Avec moins d'un million de passagers par an, l'aéroport
de Pau relève de la catégorie D définie dans les lignes directrices (petit aéroport régional) (23), et il est à ce titre éligible à une aide au démarrage aux compagnies aériennes à son départ. L'aide n'est accordée qu'en relation
avec les liaisons entre l'aéroport de Pau et un autre
aéroport de l'UE (l'aéroport de Londres-Stansted).
c) L'aide ne doit être accordée qu'en relation avec l'ouverture de nouvelles liaisons ou de rotations supplémentaires sur des liaisons existantes.
Comme mentionné dans le paragraphe 11, la ligne aérienne reliant Pau à Londres-Stansted a été exploitée par
la compagnie Ryanair à partir d'avril 2003. Il est indiqué qu'à l'issue du jugement du Tribunal Administratif
de Pau le 3 mai 2005 annulant la convention initiale
avec Ryanair, un nouveau Contrat de services aéroportuaires a été signé pour se substituer au régime précédent.
La Commission invite les autorités françaises à présenter des informations détaillées sur le lancement de la
route Pau — Londres-Stansted à partir d'avril 2003 et
à préciser quelles étaient les conditions du Contrat de
services aéroportuaires initial. Les autorités françaises
devraient préciser notamment si la conclusion du nouveau contrat avec Ryanair (et éventuellement la conclusion du Contrat de services marketing avec sa filiale
AMS), intervenues en juin 2005 après l'annulation du
contrat initial par le Tribunal Administratif de Pau, doivent être considérées comme rétroactives à la date d'avril 2003.
Dans l'intervalle, la Commission doute que l'aide soit
liée à l'ouverture d'une nouvelle liaison. La France est
invitée à préciser si l'aide est liée au lancement des
nouvelles fréquences.
La France est aussi invitée à donner des informations
détaillées sur le jugement du tribunal administratif de
Pau du 3 mai 2005.
(23) Paragraphe 15 des lignes directrices.
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françaises qu'un système de comptabilisation du
nombre de passagers est mis en œuvre et comment il
fonctionne.

d) Viabilité à terme et dégressivité dans le temps.

L'aide est versée annuellement par des montants forfaitaires. Elle n'est pas dégressive et il ne ressort pas de
pièces du dossier qu'un plan d'affaires ait été soumis au
préalable pour examiner la viabilité à terme de la
mesure.

h) Attribution non discriminatoire: toute entité publique
qui envisage d'octroyer à une compagnie, via un aéroport ou non, des aides au démarrage d'une nouvelle
route doit rendre son projet public dans un délai suffisant et avec une publicité suffisante pour permettre à
toutes les compagnies intéressées de proposer leurs services.

e) Compensation des coûts additionnels au démarrage: le
montant de l'aide doit être strictement lié aux coûts
additionnels de démarrage qui sont liés au lancement
de la nouvelle route ou fréquence et que l'opérateur
n'aurait pas à supporter à un rythme de croisière.

Le marché a été attribué sans mise en concurrence et
d'autres compagnies aériennes potentiellement intéressées n'ont pas eu la possibilité de se porter candidates
à l'exploitation de la route concernée pour bénéficier
de l'aide au démarrage.
À cet égard, les autorités françaises indiquent que la
CCIPB, établissement public de l'État au sens de l'article
L. 710-1 du code de commerce (24), est soumise au
code des marchés publics pour ses contrats conclus à
titre onéreux (25) et que “il ne ressort pas des pièces du
dossier portées à la connaissance des autorités françaises
qu'un appel à la concurrence pour la conclusion du marché
ait été effectué. Toutefois, la CCIPB indique qu'elle a appliqué
la procédure dérogatoire prévue par l'article 35–III–4o du
code des marchés publics qui dispense de cette clause lorsqu'il
n'y a qu'un fournisseur susceptible de fournir la prestation
(annexe no 4)” (26).

Dans le cas d'espèce, l'aide en cause semble compenser
l'ensemble des coûts marketing et elle ne semble pas
être conçue de manière à compenser les surcoûts supportés par le transporteur aérien du fait de l'ouverture
d'une nouvelle liaison ou de l'organisation de vols
réguliers supplémentaires, surcoûts qui disparaîtront
une fois les services en cause mis en place.

f) Intensité et durée: l'aide dégressive peut être accordée
pour une durée maximale de trois ans. Le montant de
l'aide ne peut dépasser, chaque année, 50 % du montant des coûts éligibles de cette année, et sur
la durée de l'aide, une moyenne de 30 % des coûts
éligibles.

Eu regard à l'ouverture du secteur aérien à la concurrence, la Commission doute qu'il soit pertinent d'appliquer la procédure dérogatoire dans le cas d'espèce.
i) Plan d'affaire démontrant la viabilité et l'analyse de
l'impact de la nouvelle route sur les lignes concurrentes.

Comme déjà mentionné (paragraphe 20), l'aide est versée annuellement par des montants forfaitaires sur une
période de cinq années, avec reconduction possible
pour cinq années supplémentaires. Comme constaté
dans le point e), il ne ressort des pièces de dossier ni
quels sont les surcoûts de ces services marketing liés à
la promotion de la route concernée, ni que l'intensité
soit limitée à 30 %. En outre, la période maximale de
trois ans est dépassée.

Comme constaté auparavant (point d), il ne ressort pas
des pièces du dossier qu'un plan d'affaires ait été soumis au préalable pour examiner la viabilité à terme de
la mesure et son impact sur des routes concurrentes.
j) Publicité: Il ne ressort pas des pièces du dossier si les
autorités françaises prévoient de publier la liste des
routes subventionnées, avec pour chacune l'indication
de la source de financement public, la compagnie
bénéficiaire, le montant des aides versées et le nombre
de passagers concernés.

g) Lien avec le développement de la ligne: le versement de
l'aide doit être lié au développement effectif du nombre
de passagers transportés.

Comme mentionné dans le paragraphe 21, le Contrat
de services marketing prévoit que le niveau de couverture marketing par la CCIPB sur le site web www.ryanair.com permettra d'attirer au moins 40 000 passagers à l'arrivée par an. Néanmoins, il ne ressort pas des
clauses du contrat que le montant de l'aide soit lié au
nombre de passagers transportés.

Toutefois, l'article 7 du contrat stipule que “en cas de
modification importante des conditions commerciales essentielles …, notamment du niveau des passagers à l'arrivée
générés du fait du présent Contrat, les Parties s'engagent à
modifier le présent Contrat …”. Hormis ces dispositions
de l'article 7, il n'est indiqué nulle part dans le Contrat
ni dans les documents transmis par les autorités
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k) Recours: Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un
mécanisme de recours soit prévu au niveau des États
membres [outre les recours judiciaires prévus par les
directives dites “marchés publics” 89/665/CEE et
92/13/CEE (27)] pour remédier à toute discrimination
qui se produirait dans l'octroi des aides.
(24)
(25)
(26)
(27)

Annexe 2.
Article 2–I–1o du code — Annexe no 3.
Lettre des autorités françaises du 13 juillet 2007.
Directive 89/665/CE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du
30.12.1989, p. 33). Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février
1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant
dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23. 3.1992, p. 14).
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l) Sanctions: Les dispositions de l'article 8 du contrat
conclu avec la société AMS permettent à chacune des
parties de résilier le contrat en cas de faute grave du
cocontractant. Toutefois, cette notion de faute grave
n'est pas définie dans le contrat. Aucune clause du
contrat ne concerne la récupération des sommes
versées en cas d'inexécution.
57. La Commission prend note des objectifs de la mesure qui
sont de promouvoir activement les infrastructures touristiques de la région béarnaise ainsi que des effets positifs
attendus comme création d'emplois dans le tissu industriel
et commercial local et par la redynamisation d'espaces
ruraux. La Commission prend note aussi de la difficulté
d'attirer les compagnies aériennes pour exploiter une route
à partir des petits aéroports régionaux.
58. Néanmoins, à la lumière de ce qui précède, la Commission
a des doutes, au vu des critères établis dans les lignes
directrices, sur la compatibilité avec le traité de l'aide d'État
concernée.
59. Ces doutes rendent nécessaire une analyse plus approfondie du dossier en permettant aux parties intéressées de
présenter leurs observations sur la mesure.
3. DÉCISION

60. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de
l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses
observations et à lui fournir dans un délai d'un mois à
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compter de la réception de la présente lettre tous les documents, informations et données nécessaires pour apprécier
l'existence et la compatibilité de l'aide. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette
lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.
61. La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article
14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit
que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.
62. La Commission rappelle également que l'article 11 du règlement (CE) no 659/1999, lui permet, après avoir donné à
l'État membre concerné la possibilité de présenter ses
observations, d'arrêter une décision enjoignant à l'État
membre de suspendre le versement de toute l'aide illégale,
jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide
avec le marché commun (“injonction de suspension”).
63. Par la présente, la Commission avise la France qu'elle
informera les intéressés par la publication de la présente
lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union
européenne. Elle informera également les intéressés dans les
pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du
Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de
l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les
intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs
observations dans un délai d'un mois à compter de la date
de cette publication.“
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses
(Sache COMP/M.5031 — ACE/CICA)
(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/C 41/09)
1. Am 8. Februar 2008 ist die Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (1) bei der Kommission eingegangen. Danach ist Folgendes beabsichtigt: Durch den Erwerb von Anteilsrechten erlangt das Unternehmen ACE Limited („ACE“, Kaimaninseln) im
Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der genannten Verordnung die Kontrolle über die Gesamtheit des
Unternehmens Combined Insurance Company of America („CICA“, USA).
2.

Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

— ACE: weltweites Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft im Sach- und Haftpflichtbereich für
Unternehmens- und Privatkunden,
— CICA: Angebot von Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungsprodukten, vorrangig für Privatkunden in
den USA, der EU, Kanada und dem asiatisch-pazifischen Raum.
3. Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, dass das angemeldete Rechtsgeschäft unter
die Verordnung (EG) Nr. 139/2004 fallen könnte. Eine endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie
sich vor.
4.

Alle betroffenen Dritten können bei der Kommission zu diesem Vorhaben Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens 10 Tage nach dem Datum dieser Veröffentlichung eingehen. Sie können der Kommission per Fax (Fax-Nr. (32-2) 296 43 01 oder 296 72 44) oder per
Post unter Angabe des Aktenzeichens COMP/M.5031 — ACE/CICA an folgende Anschrift übermittelt
werden:
Europäische Kommission
Generaldirektion Wettbewerb
Registratur Fusionskontrolle
J-70
B-1049 Brüssel

(1) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1.
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses
(Sache COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta)
Für das vereinfachte Verfahren in Frage kommender Fall
(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/C 41/10)
1. Am 6. Februar 2008 ist die Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens nach Artikel 4 der
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (1) bei der Kommission eingegangen. Danach ist Folgendes beabsichtigt: Das Unternehmen Hermes Logistik GmbH & Co. KG („Hermes“, Deutschland) erwirbt über seine
100 %ige Tochter Hermes General Service Beteiligungsgesellschaft mbH („HLS“, Deutschland) im Sinne von
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung durch den Erwerb von Anteilen der Swiss Post International
Holding AG („Swiss Post“, Schweiz) die gemeinsame Kontrolle über das Unternehmen Swiss Post Porta a
Porta SpA („PaP“, Italien).
2.

Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

— Hermes: Logistikdienstleistungen und Zustellung an Privatkunden (in den Segmenten B2C & C2C) in
Deutschland und Österreich, u. a. Paketservice, Transport von Elektrogeräten und Möbeln sowie Briefzustellung (Briefe, Mailings, Kataloge),
— PaP: Logistikdienstleistungen und Zustellung in Italien,
— Swiss Post: Zustellung von Massensendungen in der Schweiz und im Ausland, Zollabfertigung, Paketzustellung, Kurier- und Expressdienste.
3. Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, dass das angemeldete Rechtsgeschäft unter
die Verordnung (EG) Nr. 139/2004 fallen könnte. Eine endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie
sich vor. Nach der Bekanntmachung der Kommission über ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte Zusammenschlüsse nach der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (2) kommt dieser Fall für eine Behandlung
nach dem in der Bekanntmachung festgelegten Verfahren in Frage.
4.

Alle betroffenen Dritten können bei der Kommission zu diesem Vorhaben Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens 10 Tage nach dem Datum dieser Veröffentlichung eingehen. Sie können der Kommission per Fax (Fax-Nr. (32-2) 296 43 01 oder 296 72 44) oder per
Post unter Angabe des Aktenzeichens COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta an folgende Anschrift übermittelt werden:
Europäische Kommission
Generaldirektion Wettbewerb
Registratur Fusionskontrolle
J-70
B-1049 Brüssel

(1) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1.
(2) ABl. C 56 vom 5.3.2005, S. 32.
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses
(Sache COMP/M.5024 — TUI/Royal Caribbean Cruises/JV)
Für das vereinfachte Verfahren in Frage kommender Fall
(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/C 41/11)
1. Am 6. Februar 2008 ist die Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens gemäß Artikel 4 der
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (1) bei der Kommission eingegangen. Danach ist Folgendes beabsichtigt: Die Unternehmen TUI AG („TUI“, Deutschland) und Royal Caribbean Cruises Ltd („RCL“, USA)
erwerben im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Ratsverordnung durch den Erwerb von Anteilen
an einem neu gegründeten Gemeinschaftsunternehmen die gemeinsame Kontrolle über das Unternehmen
TUI Cruises GmbH („TUI Cruises“, Deutschland).
2.

Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

— TUI: Schifffahrt und Reiseveranstaltung,
— RCL: Organisation und Durchführung von Kreuzfahrten,
— TUI Cruises: Organisation und Durchführung von Kreuzfahrten für deutschsprachige Kunden.
3. Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, dass das angemeldete Rechtsgeschäft unter
die Verordnung (EG) Nr. 139/2004 fallen könnte. Ihre endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie
sich allerdings vor. Gemäß der Bekanntmachung der Kommission über ein vereinfachtes Verfahren für
bestimmte Zusammenschlüsse gemäß der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (2) kommt dieser Fall für
eine Behandlung nach dem in der Bekanntmachung festgelegten Verfahren in Frage.
4. Alle interessierten Unternehmen oder Personen können bei der Kommission zu diesem Vorhaben
Stellung nehmen.
Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens zehn Tage nach dem Datum dieser Veröffentlichung eingehen. Sie können der Kommission durch Fax (Fax-Nr. (32-2) 296 43 01 oder 296 72 44) oder
auf dem Postweg unter Angabe des Aktenzeichens COMP/M.5024 — TUI/Royal Caribbean Cruises/JV an folgende Anschrift übermittelt werden:
Europäische Kommission
Generaldirektion Wettbewerb
Registratur Fusionskontrolle
J-70
B-1049 Brüssel

(1) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1.
(2) ABl. C 56 vom 5.3.2005, S. 32.
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses
(Sache COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia)
Für das vereinfachte Verfahren in Frage kommender Fall
(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/C 41/12)
1. Am 7. Februar 2008 ist die Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (1) bei der Kommission eingegangen. Danach ist Folgendes beabsichtigt:
Durch den Erwerb von Anteilsrechten erlangt das Unternehmen Beko Elektronik A.S. („Beko“, Türkei), das
zur Koç-Gruppe gehört, im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der genannten Verordnung die Kontrolle über die Gesamtheit des Unternehmens Grundig Multimedia BV („Grundig“, Niederlande).
2.

Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

— Beko: Herstellung und Vertrieb von Nichtmarken-Farbfernsehgeräten,
— Grundig: Entwicklung, Gestaltung und Vertrieb von Unterhaltungselektronikgeräten der Marke Grundig.
3. Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, dass das angemeldete Rechtsgeschäft unter
die Verordnung (EG) Nr. 139/2004 fallen könnte. Ihre endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie
sich vor. Nach der Bekanntmachung der Kommission über ein vereinfachtes Verfahren zur Behandlung
bestimmter Zusammenschlüsse nach Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (2) kommt dieser Fall für eine
Behandlung nach dem in der Bekanntmachung festgelegten Verfahren in Frage.
4.

Alle betroffenen Dritten können bei der Kommission zu diesem Vorhaben Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens 10 Tage nach dem Datum dieser Veröffentlichung eingehen. Sie können der Kommission per Fax (Fax-Nr. (32-2) 296 43 01 oder 296 72 44) oder per
Post unter Angabe des Aktenzeichens COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia an folgende
Anschrift übermittelt werden:
Europäische Kommission
Generaldirektion Wettbewerb
Registratur Fusionskontrolle
J-70
B-1049 Brüssel

(1) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1.
(2) ABl. C 56 vom 5.3.2005, S. 32.
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses
(Sache COMP/M.5057 — Aviva/UBI Vita)
(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/C 41/13)
1. Am 7. Februar 2008 ist die Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens gemäß Artikel 4 der
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (1) bei der Kommission eingegangen. Danach ist Folgendes
beabsichtigt: Durch den Erwerb von Anteilsrechten erwirbt das Unternehmen Aviva Italia Holding SpA
(„Aviva“, Italien), das der Gruppe Aviva plc („Aviva Group“, Vereinigtes Königreich) angehört, im Sinne
von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung des Rates die alleinige Kontrolle über das Unternehmen UBI Assicurazioni Vita SpA („UBI Vita“, Italien), das von UBI Partecipazioni Assicurative SpA („UBI
Partecipazioni“, Italien) kontrolliert wird.
2.

Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

— Aviva: allgemeine Versicherungen und Lebensversicherungen, langfristige Spareinlagen und Vermögensverwaltung,
— UBI Vita: Lebensversicherungen.
3. Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, dass das angemeldete Rechtsgeschäft unter
die Verordnung (EG) Nr. 139/2004 fallen könnte. Eine endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie
sich vor.
4.

Alle betroffenen Dritten können bei der Kommission zu diesem Vorhaben Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen spätestens zehn Tage nach dem Datum dieser Veröffentlichung bei der Kommission eingehen. Sie können der Kommission per Fax (Fax-Nr. (32-2) 296 43 01 oder 296 72 44) oder per
Post, unter Angabe des Aktenzeichens COMP/M.5057 — Aviva/UBI Vita, an folgende Anschrift übermittelt
werden:
Europäische Kommission
Generaldirektion Wettbewerb
Registratur Fusionskontrolle
J-70
B-1049 Brüssel

(1) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1.
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses
(Sache COMP/M.5059 — Crédit Agricole/POvita)
Für das vereinfachte Verfahren in Frage kommender Fall
(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/C 41/14)
1. Am 8. Februar 2008 ist die Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens nach Artikel 4 der
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (1) bei der Kommission eingegangen. Danach ist Folgendes beabsichtigt: Durch den Erwerb von Aktien erwirbt das Unternehmen Crédit Agricole SA („CASA“, Frankreich)
über seine Tochtergesellschaften Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA („Cariparma“, Italien) und
Crédit Agricole Assurances Italia Holding SpA („CAAIH“, Italien) im Sinne von Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b der Verordnung des Rates die Kontrolle über die Gesamtheit des Unternehmens POvita SpA
(„POvita“, Italien), das derzeit von SAI Holding SpA („SAI“, Italien) und Cariparma gemeinsam kontrolliert
wird.
2.

Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

— CASA: Lebensversicherungen, Sachversicherungen, Bankgeschäft, Private Banking und Finanzdienstleistungen in zahlreichen Ländern,
— Cariparma: Bank- und Versicherungsdienstleistungen in Italien,
— CAAIH: Italienische Holdinggesellschaft für die CASA-Beteiligungen am Versicherungssektor in Italien,
— POvita: Lebensversicherungen in Italien.
3. Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, dass das angemeldete Rechtsgeschäft unter
die Verordnung (EG) Nr. 139/2004 fallen könnte. Eine endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie
sich vor. Nach der Bekanntmachung der Kommission über ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte Zusammenschlüsse nach der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (2) kommt dieser Fall für eine Behandlung
nach dem in der Bekanntmachung festgelegten Verfahren in Frage.
4.

Alle betroffenen Dritten können bei der Kommission zu diesem Vorhaben Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen spätestens zehn Tage nach dem Datum dieser Veröffentlichung bei der Kommission eingehen. Sie können der Kommission per Fax (Fax-Nr. (32-2) 296 43 01 oder 296 72 44) oder per
Post, unter Angabe des Aktenzeichens COMP/M.5059 — Crédit Agricole/POvita, an folgende Anschrift übermittelt werden:
Europäische Kommission
Generaldirektion Wettbewerb
Registratur Fusionskontrolle
J-70
B-1049 Brüssel

(1) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1.
(2) ABl. C 56 vom 5.3.2005, S. 32.
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SONSTIGE RECHTSAKTE

KOMMISSION
Veröffentlichung eines Antrags nach Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des
Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse
und Lebensmittel
(2008/C 41/15)
Diese Veröffentlichung eröffnet die Möglichkeit, nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des
Rates (1) Einspruch einzulegen. Der Einspruch muss innerhalb von sechs Monaten nach dieser Veröffentlichung bei der Europäischen Kommission eingehen.

ZUSAMMENFASSUNG
VERORDNUNG (EG) Nr. 510/2006 DES RATES
„RADICCHIO DI CHIOGGIA“
Nr. EG: IT/PGI/00484/06.07.2005
g.U. ( ) g.g.A. ( X )
Diese Zusammenfassung enthält zu Informationszwecken die wichtigsten Angaben der Produktspezifikation.

1.

Zuständige Behörde des Mitgliedstaats:
Name:

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Anschrift: Via XX Settembre, 20
I-00187 Roma

2.

Tel.

(39) 06 481 99 68 — 46 65 51 04

Fax

(39) 06 42 01 31 26

E-Mail:

qpa3@politicheagricole.it

Vereinigung:
Name:

Comitato promotore «Radicchio di Chioggia»

Anschrift:

Via Valgrande, 27 — S. Anna di Chioggia (VE)

Tel.

(39) 041 495 02 84

Fax

(39) 041 495 05 78

E-Mail:

—

Zusammensetzung: Erzeuger/Verarbeiter ( X ) Andere ( )
3.

Art des Erzeugnisses:
Klasse 1.6 — Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet oder verarbeitet

(1) ABl. L 93 vom 31.3.2006, S. 12.
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Spezifikation:
(Zusammenfassung der Anforderungen nach Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006)

4.1. Name: „Radicchio di Chioggia“
4.2. Beschreibung: Die g.g.A. „Radicchio di Chioggia“ ist den aus Pflanzen der Familie der Korbblütler, Gattung Cichorium intybus, var. sylvestre, gewonnenen Erzeugnissen vorbehalten. Der Radicchio di Chioggia
umfasst zwei Typen: „precoce“ (früher Radicchio) und „tardivo“ (später Radicchio).
Die Pflanze weist rundliche, ineinandergreifende Blätter auf, die einen festen, geschlossenen, kugelförmigen Kopf bilden. Die mehr oder weniger intensiv roten Blätter sind von weißen Hauptrippen durchzogen.
Die kennzeichnenden Merkmale der beiden Typen sind:
— Typ „precoce“ — kleine bis mittelgroße Köpfe von 180 bis 400 Gramm Gewicht, Blätter von charakteristischer, karminroter bis amaranthroter Farbe, knackiger Konsistenz und mildem oder zartbitterem Geschmack;
— Typ „tardivo“ — mittelgroße, sehr kompakte Köpfe von 200 bis 450 Gramm Gewicht, intensiv
gefärbte amaranthrote Blätter von mittelknackiger Konsistenz und zartbitterem Geschmack.
Der Radicchio di Chioggia kommt mit einem kleinen Teil seiner am Kopfansatz stark zurückgeschnittenen Pfahlwurzel in den Handel.
Die Köpfe müssen unversehrt, von niedrigem Wuchs, frischem Aussehen und frei von Schädlingen und
von durch Schädlinge und übermäßige Feuchtigkeit verursachten Schäden sein, auch indem sie entsprechend ausgeputzt werden.
4.3. Geografisches Gebiet: Das Erzeugungsgebiet des Radicchio di Chioggia Typ „tardivo“ umfasst das gesamte
Verwaltungsgebiet der Gemeinden Chioggia, Cona und Cavarzere in der Provinz Venedig, der Gemeinden Codevigo und Corbezzole in der Provinz Padua und der Gemeinden Rosolina, Ariano Polesine,
Taglio di Po, Porto Viro und Loreo in der Provinz Rovigo. Der Typ „precoce“ wird hingegen nur in den
Gemeinden Chioggia und Rosolina erzeugt, deren besondere pedoklimatischen Bedingungen die Ausprägung der typischen Merkmale dieses Radicchiotyps ermöglichen.
4.4. Ursprungsnachweis: Der Erzeugungsprozess muss in allen Phasen durch Dokumentation der Eingangsund Ausgangsprodukte überwacht werden. Auf diese Weise und durch die Eintragung der Erzeuger
und Verpacker in die von der Kontrollstelle geführten Verzeichnisse sind die Herkunft und Rückverfolgbarkeit des Erzeugnisses gewährleistet.
Erzeuger, deren Anbauflächen im Erzeugungsgebiet liegen, und die die g.g.A. Radicchio di Chioggia
führen möchten, müssen ihre Anbauflächen für jedes Wirtschaftsjahr in das bei der Kontrollstelle hinterlegte und ständig aktualisierte Verzeichnis eintragen lassen. Das Verzeichnis enthält die Katasterangaben der Anbauflächen und die besonderen Anbaumerkmale für jeden der beiden Typen „precoce“ und
„tardivo“. Die Erzeuger und Verpacker sind darüber hinaus verpflichtet, die tatsächlich erzeugten und
vermarkteten Mengen an Radicchio di Chioggia mit g.g.A. zu melden und eintragen zu lassen. Alle in
den Verzeichnissen aufgeführten natürlichen und juristischen Personen unterliegen der Überwachung
durch die Kontrollstelle.
4.5. Herstellungsverfahren: Die Spezifikation sieht unter anderem vor, dass die Aussaat des Typs „precoce“ vom
1. Dezember bis Ende April im Saatbeet und ab März im Freiland erfolgt. Nach rund 30 Tagen werden
die Pflanzen pikiert. Pro Quadratmeter werden 8-10 Pflanzen gesetzt. Die Kulturen können durch von
Bögen gehaltene Planen geschützt werden, welche nach und nach entfernt werden, nachdem sich die
Pflanzen akklimatisiert haben. Die Ernte erfolgt in der Zeit vom 1. April bis 15. Juli, und die pro Hektar erzeugte Menge darf nach dem Putzen maximal 18 Tonnen betragen.
Für den Typ „tardivo“, der vom 20. Juni bis 15. August im Saatbeet oder in den Monaten Juli und
August im Freiland ausgesät wird, beträgt die Pflanzdichte 7-10 Pflanzen pro Quatradmeter. Die Ernte
erfolgt von September bis März, und die pro Hektar erzeugte Menge darf nach dem Putzen maximal
28 Tonnen betragen.
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Bei der Ernte, wenn sich die Blätter zu einem mehr oder weniger kompakten Kopf geschlossen haben,
wird die Wurzel unterhalb der Grundblätter am Kopfansatz etwa 2-3 Zentimeter unter der Erdoberfläche abgeschnitten. Das Putzen erfolgt im Freiland oder in Betrieben, die innerhalb des in Punkt 4.3
festgelegten Gebiets liegen, mit Hilfe kleiner, gekrümmter Messer, der so genannten „Roncole“.
4.6. Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet: Das Klima des Lagunengebiets ist durch zwei Hauptmerkmale gekennzeichnet: geringe Tagestemperaturschwankungen und vorherrschende Luftströmungen und
Winde, die typische adriatische Bora, die die unteren Luftschichten wieder aufwirbeln und so Feuchtigkeitsstaus vermeiden, die sich negativ auf die Gesundheit der Pflanzen auswirken können.
Die lockeren Lehmböden begünstigen den Anbau des Typs „tardivo“, dessen Köpfe sich bei zu hohen
Temperaturen nicht zur typischen Kugelform schließen, so dass die Blüte vorzeitig eintritt.
Der Typ „precoce“ gedeiht dagegen nur in den Küstengemeinden Chioggia und Rosolina, dank der hier
herrschenden besonderen Bedingungen, wie Sandböden, Nähe zum Meer und dadurch andere Wärmebedingungen als im Hinterland, stärkere Winde und die Möglichkeit der Bewässerung, da der Grundwasserspiegel dicht unter der Oberfläche liegt und das Grundwasser durch den einfachen Aushub von
Löchern, den so genannten „Buse“, nutzbar gemacht werden kann.
Die sandige Beschaffenheit des zu den Gemeinden Chioggia und Rosolina gehörenden Küstenstreifens
und die klimatischen Bedingungen dieses Gebiets bilden die ideale Voraussetzung für den Anbau dieses
Erzeugnisses: Untersuchungen zeigen, dass es für den Radicchio di Chioggia lebenswichtig ist, Stress
durch starke Temperaturschwankungen und Veränderungen des Feuchtigkeitsgehalts des Bodens zu vermeiden, und dass, wenn er unter anderen Bedingungen angebaut wird, bis zu 50 oder sogar 60 % der
Pflanzen zu früh blühen können, was erhebliche Produktionsverluste und eine drastisch verminderte
Färbung der Köpfe zur Folge hat.
Das Erzeugnis unterscheidet sich von anderen Radicchiosorten schließlich durch seinen Eiweißgehalt,
der, bezogen auf die getrocknete Pflanze, zwischen 1 % und 1,4 % liegt, und durch seinen hohen
Gehalt an Kalium, Phosphor und Calcium bei gleichzeitigem niedrigem Kaloriengehalt, was ihn ernährungstechnisch wertvoll macht.
Die gartenbauliche Nutzung des Gebiets um Chioggia geht bis ins 18. Jahrhundert zurück, wie es die
Karten der „Villa Episcopale“ und die Statistiken von Alessandro Ottolini über die Schulen der „Podestà di
Chiazza (dem heutigen Chioggia)“ zeigen, in denen die Scuola di S. Giovanni di Ortolani mit 544 Schülern
gleich an zweiter Stelle nach der noch bekannteren Fischereischule folgt.
Im Monatsheft des Istituto federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie vom März 1923, das
im gleichen Jahr von den Premiate Officine Grafiche Ferrari veröffentlicht wurde, wird der Fruchtwechsel zwischen Radicchio und anderen Gemüsearten erwähnt. Bestätigt wird dies durch die Publikation
von Pagani-Galimberti (1929) „Cenni di economia orticola“ die das Anbauverfahren des in den dem Meeressand abgerungenen Lagunengärten erzeugten Radicchio beschreibt.
Die Errichtung eines Obst- und Gemüsegroßmarktes in der Nähe des Erzeugungsgebietes löste die
Probleme der Vermarktung und des Vertriebs des Erzeugnisses, dass schon seit 1860 über die Eisenbahnstrecke Verona-Chioggia zu den Verbrauchern gelangte.
4.7. Kontrollstelle:
Name:

C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.

Anschrift: Via S. Gaetano, 74 — I-36016 Thiene (VI)
Tel.

(39) 0445 31 30 11

Fax

(39) 0445 31 30 70

E-Mail:

csqa@csqa.it

Die Kontrollstelle erfüllt die Voraussetzungen der Norm EN 45011.
4.8. Etikettierung: Der Radicchio di Chioggia ist so zu verpacken, dass die Siegel bei Öffnen der Umhüllung
zerstört werden. Folgende Vorschriften sind zu beachten:
— die Behälter weisen eine Grundfläche von 30 × 50, 30 × 60 oder 40 × 60 und bestehen aus Holz,
Kunststoff, Polystyrol, Karton oder anderen für Lebensmittel zugelassenen Materialien. Ihr Fassungsvermögen liegt zwischen 1 und 5 kg Erzeugnis, das in einer einzigen Schicht angeordnet ist,
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— für Packstücke von weniger als 1 kg sind Behälter aus Holz, Kunststoff, Polystyrol oder Karton zu
verwenden. Der Inhalt jedes Packstücks muss gleichmäßig sein und darf nur aus Radicchio gleichen
Typs, gleicher Klasse und gleicher Größe bestehen. Der sichtbare Teil des Inhalts des Packstücks
muss für den Gesamtinhalt repräsentativ sein.
Die Verpackung muss so sein, dass das Erzeugnis angemessen geschützt ist.
Die Packstücke müssen frei von Fremdkörpern sein.
Auf den Behältern wird das Etikett mit dem Logo angebracht, das in gleichgroßen Druckbuchstaben die
Angabe „Radicchio di Chioggia“ mit der Zusatzangabe „precoce“ bzw. „tardivo“ aufweist.
Das Logo besteht aus einem schildförmigen Wappen auf weißem Grund mit gelbem Rand, brauner
Außenseite und schwarzem Profil, das einen roten Löwen in mittelalterlicher Darstellung zeigt und
vom Schriftzug RADICCHIO DI CHIOGGIA I.G.P. in roten Großbuchstaben kreisförmig umrandet ist.
Schriftart: Garamond.
Schriftgröße: max. 50 — min. 10.
Durchmesser der Umrandung: max. 15 — min. 3.
Farbe des Logos:
Rot

= Magenta 95 % — Yellow 80 %.

Gelb

= Magenta 7 % — Yellow 85 %.

Braun

= Cyan 12 % — Magenta 60 % — Yellow 95 %.

Schwarz

= Black 100 %.

Das Logo Radicchio di Chioggia, das bereits auf einem Behälter angebracht wurde, darf nicht wiederverwendet werden.
Außerdem müssen die Behältern folgende Angaben aufweisen:
— Name oder Firma und Anschrift oder Sitz des Einzelerzeugers oder des Mitglieds einer Erzeugergemeinschaft und des Verpackers,
— ursprüngliches Nettogewicht,
sowie etwaige ergänzende oder zusätzliche Angaben, die keine anpreisende Wirkung haben und den
Verbraucher in Bezug auf Art und Beschaffenheit des Erzeugnisses nicht in die Irre führen können.
Alle anderen Angaben als Radicchio di Chioggia sind in deutlich kleinerer Schrift als die oben genannte
geografische Angabe aufzubringen.
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BERICHTIGUNGEN
Berichtigung des Aufrufs zur Interessenbekundung für die Mitgliedschaft in den wissenschaftlichen Gremien der
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (Parma, Italien)
(Amtsblatt der Europäischen Union C 5 vom 10. Januar 2008)
(2008/C 41/16)
Seite 16, „Bewerbungsschluss“, erster Absatz:
anstatt:

„15. Februar 2008“

muss es heißen: „17. März 2008“.

15.2.2008

