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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Entwicklungsausschuss begrüßt den Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie über 
unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der 
Lebensmittelversorgungskette. Unlautere Handelspraktiken in der 
Lebensmittelversorgungskette der EU führen zu Einkommensunsicherheit, 
Lebensmittelverschwendung, niedrigen Lebensmittelstandards und moderner Sklaverei, und 
zwar sowohl in der EU als auch über ihre Grenzen hinaus. Diese Richtlinie stellt eine große 
Chance dar, unlautere Handelspraktiken in der gesamten EU zu bekämpfen und dafür zu 
sorgen, dass die Lebensmittelversorgungsketten für alle Beteiligten funktionieren. 

Insbesondere ist zu begrüßen, dass die Richtlinie auf alle Lieferanten anwendbar ist und es 
demnach unerheblich ist, ob sie innerhalb oder außerhalb der EU niedergelassen sind. 
Lieferanten aus Drittsaaten, die die Lebensmittelversorgungskette in der EU beliefern, haben 
möglicherweise nur eingeschränkten Zugang zu Informationen, juristischem Wissen und 
Finanzmitteln, sodass für sie die Gefahr, mit unlauteren Handelspraktiken konfrontiert zu 
werden, besonders groß ist. Dieses Ungleichgewicht muss unbedingt beseitigt werden, wenn 
für einheitliche Wettbewerbsbedingungen gesorgt sein soll, die sowohl den Lieferanten aus 
der EU als auch jenen aus Drittstaaten zugutekommen, wenn verhindert werden soll, dass 
Preise unterboten werden, und wenn Landwirte weltweit faire Gewinne erzielen sollen. 

Die Europäische Union hat sich in ihren Verträgen verpflichtet, zu nachhaltiger Entwicklung 
und zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung beizutragen. Würden unlautere 
Handelspraktiken von Käufern aus der EU gegenüber Erzeugern aus Drittstaaten akzeptiert, 
liefe dies den Zusagen der EU in Bezug auf die Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung 
sowie den politischen Zielen der EU in ihren Partnerländern zuwider.

Die Aufnahme von Landwirten aus Drittstaaten wird durch die Argumente, die die 
Kommission in ihrer Folgenabschätzung darlegt, untermauert. Dort heißt es in Abschnitt 
6.3.3., dass es zu Wettbewerbsverzerrungen und Handelsumlenkungen kommen könnte, wenn 
sie nicht in den Anwendungsbereich aufgenommen werden, und dass damit Anreize dafür 
geschaffen würden, bei Lieferanten aus dem Ausland einzukaufen, für die die Bestimmungen 
zum Schutz vor unlauteren Handelspraktiken nicht gelten würden. Daher liegt es auch im 
Interesse der Lieferanten aus der EU, dass die Richtlinie einheitlich für alle Lieferanten gilt. 
Die Kommission warnt in ihrer Folgenabschätzung ferner davor, dass die 
Dursetzungsbehörden möglicherweise keine Handhabe gegen einschlägige Praktiken haben 
werden, wenn die internationale Dimension der Lieferketten keine Berücksichtigung findet.
Ferner heißt es in der Folgenabschätzung der Kommission, dass auch Erwägungen in Bezug 
auf Diskriminierung dafür sprechen, Lieferanten aus Drittstaaten in den Anwendungsbereich 
aufzunehmen. Vor diesem Hintergrund soll mit diesen Änderungsanträgen dafür gesorgt 
werden, dass die Bestimmungen sowohl in Bezug auf Landwirte aus der EU als auch auf 
solche aus Drittstaaten eindeutig sind.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Unterschiedliche Marktteilnehmer 
sind in der Lebensmittelversorgungskette
auf den Stufen Erzeugung, Verarbeitung, 
Vermarktung und Vertrieb von 
Lebensmittelerzeugnissen sowie im 
Lebensmitteleinzelhandel tätig. Die Kette 
ist der bei weitem wichtigste Kanal für die 
Beförderung von 
Lebensmittelerzeugnissen „vom Hof auf 
den Tisch“. Diese Marktteilnehmer 
vertreiben Lebensmittelerzeugnisse, d. h. in 
Anhang I des Vertrags aufgeführte 
landwirtschaftliche Primärerzeugnisse für 
die Verwendung als Lebensmittel, 
einschließlich Fischereierzeugnisse und 
Erzeugnisse der Aquakultur, sowie andere 
nicht in diesem Anhang aufgeführte 
Erzeugnisse, die jedoch aus 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen für die 
Verwendung als Lebensmittel verarbeitet 
wurden.

(3) Unterschiedliche Marktteilnehmer 
sind in der Agrar- und Lebensmittel 
versorgungskette auf den Stufen 
Erzeugung, Verarbeitung, Einfuhr, 
Ausfuhr, Vermarktung und Vertrieb, 
Lebensmitteleinzelhandel sowie Verkauf 
von landwirtschaftlich erzeugten 
Lebensmitteln tätig. Die Kette ist der bei 
weitem wichtigste Kanal für die 
Beförderung von landwirtschaftlich 
erzeugten Lebensmitteln „vom Hof auf 
den Tisch“. Diese Marktteilnehmer 
vertreiben landwirtschaftliche 
Erzeugnisse und Lebensmittelerzeugnisse, 
d. h. in Anhang I des Vertrags aufgeführte 
landwirtschaftliche Primärerzeugnisse, 
einschließlich Fischereierzeugnisse und 
Erzeugnisse der Aquakultur, sowie andere 
nicht in diesem Anhang aufgeführte 
Erzeugnisse, die jedoch aus 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen für die 
Verwendung als Lebensmittel verarbeitet 
wurden.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Anzahl und Größe der 
Marktteilnehmer sind je nach Stufe der 
Lebensmittelversorgungskette 
unterschiedlich. Unterschiede in der 
Verhandlungsposition sind durch 
unterschiedlich starke Konzentration von 
Marktteilnehmern bedingt und können die 
missbräuchliche Ausnutzung einer 

(5) Anzahl und Größe der 
Marktteilnehmer sind je nach Stufe der 
Agrar- und Lebensmittelversorgungskette 
unterschiedlich. Unterschiede in der 
Verhandlungsposition sind durch 
unterschiedlich starke Konzentration von 
Marktteilnehmern bedingt und können die 
missbräuchliche Ausnutzung einer 
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Verhandlungsposition durch den Einsatz 
unlauterer Handelspraktiken ermöglichen. 
Unlautere Handelspraktiken sind für kleine 
und mittlere Marktteilnehmer der 
Lebensmittelversorgungskette besonders 
schädlich. Bei den landwirtschaftlichen 
Erzeugern, die landwirtschaftliche 
Primärerzeugnisse liefern, handelt es sich 
weitgehend um kleine und mittlere 
Betriebe.

Verhandlungsposition durch den Einsatz 
unlauterer Handelspraktiken ermöglichen. 
Unlautere Handelspraktiken sind für kleine 
und mittlere Marktteilnehmer der 
Lebensmittelversorgungskette sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der EU 
besonders schädlich. Bei den 
landwirtschaftlichen Erzeugern, die 
landwirtschaftliche Primärerzeugnisse 
liefern, handelt es sich häufig um kleine 
und mittlere Akteure in der Agrar- und 
Lebensmittelversorgungskette.

Begründung

Die von den mächtigsten Akteuren der Lebensmittelversorgungskette aufgezwungenen 
unlauteren Handelspraktiken wirken sich mittelbar oder unmittelbar auf kleine 
Lebensmittelerzeuger und Arbeitnehmer in den Entwicklungsländern aus.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Es sollte ein unionsweiter 
Mindestschutzstandard bezüglich 
bestimmter offensichtlich unlauterer 
Handelspraktiken eingeführt werden, um 
solche Praktiken einzudämmen und dazu 
beizutragen, den landwirtschaftlichen 
Erzeugern eine angemessene 
Lebenshaltung zu gewährleisten. Er sollte 
jedem landwirtschaftlichen Erzeuger oder 
jeder natürlichen oder juristischen Person, 
der bzw. die Lebensmittelerzeugnisse 
verkauft, einschließlich 
Erzeugerorganisationen und Vereinigungen 
von Erzeugerorganisationen, zugute 
kommen, vorausgesetzt, alle diese 
Personen fallen unter die Definition von 
Kleinstunternehmen sowie von kleinen 
und mittleren Unternehmen im Anhang 
der Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission12. Diese Kleinstlieferanten 

(7) Es sollte ein unionsweiter 
Mindestschutzstandard bezüglich 
unlauterer Handelspraktiken eingeführt 
werden, um solche Praktiken 
einzudämmen, dazu beizutragen, den 
landwirtschaftlichen Erzeugern innerhalb 
und außerhalb der EU eine angemessene 
Lebenshaltung zu gewährleisten, unsichere 
und nicht nachhaltige Praktiken und 
prekäre Arbeitsbedingungen zu 
verhindern und Risiken für die 
Lebensmittelsicherheit und 
Lebensmittelverschwendung entlang der 
Lebensmittelversorgungskette zu 
verringern. Er sollte jedem 
landwirtschaftlichen Erzeuger oder jeder 
natürlichen oder juristischen Person, der 
bzw. die landwirtschaftlichen Erzeugnisse
und Lebensmittelerzeugnisse verkauft, 
einschließlich Erzeugerorganisationen und 
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sowie kleinen und mittleren Lieferanten 
sind häufiger unlauteren Handelspraktiken 
ausgesetzt und am wenigsten in der Lage, 
sie ohne negative Auswirkungen auf ihre 
wirtschaftliche Lebensfähigkeit zu 
überstehen. Da der durch unlautere 
Handelspraktiken verursachte finanzielle 
Druck auf kleine und mittlere 
Unternehmen oftmals entlang der Kette bis 
zu den landwirtschaftlichen Erzeugern 
weitergegeben wird, sollten die 
Vorschriften zur Eindämmung unlauterer 
Handelspraktiken auch kleinen und 
mittleren Zwischenhändlern auf den der 
Primärproduktion nachgelagerten Stufen 
Schutz bieten. Durch den Schutz von 
Zwischenhändlern sollten auch 
unbeabsichtigte Folgen (insbesondere in 
Form übermäßiger Preiserhöhungen) 
vermieden werden, die darin bestehen, dass 
sich der Handel von landwirtschaftlichen 
Erzeugern und ihren Vereinigungen, die 
verarbeitete Erzeugnisse herstellen, auf 
nicht geschützte Lieferanten verlagert.

Vereinigungen von 
Erzeugerorganisationen, zugutekommen, 
ohne dass dabei deren 
Verwaltungsaufwand zunimmt. 
Kleinstlieferanten sowie kleine und 
mittlere Lieferanten sind häufiger 
unlauteren Handelspraktiken ausgesetzt 
und am wenigsten in der Lage, sie ohne 
negative Auswirkungen auf ihre 
wirtschaftliche Lebensfähigkeit zu 
überstehen. Da der durch unlautere 
Handelspraktiken verursachte finanzielle 
Druck auf Unternehmen oftmals entlang 
der Kette bis zu den landwirtschaftlichen 
Erzeugern weitergegeben wird, sollten die 
Vorschriften zur Eindämmung unlauterer 
Handelspraktiken auch den
Zwischenhändlern auf den der 
Primärproduktion nachgelagerten Stufen 
Schutz bieten. Durch den Schutz von 
Zwischenhändlern innerhalb und 
außerhalb der EU sollten auch 
unbeabsichtigte Folgen (insbesondere in 
Form übermäßiger Preiserhöhungen) 
vermieden werden, die darin bestehen, dass 
sich der Handel von landwirtschaftlichen 
Erzeugern und ihren Vereinigungen, die 
verarbeitete Erzeugnisse herstellen, auf 
nicht geschützte Lieferanten verlagert.

__________________

12 ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36.

Begründung

Unlautere Handelspraktiken führen zu Lebensmittelverschwendung, unsicheren und nicht 
nachhaltigen Praktiken und prekären Arbeitsbedingungen und stellen eine Gefahr für das 
Einkommen kleiner Lebensmittelerzeuger und Arbeitnehmer entlang der gesamten 
Lebensmittelversorgungskette in der Europäischen Union und weltweit dar. Außerdem kann 
der Schutz, wenn er schon auf nachgelagerte Bereiche ausgeweitet werden soll, auch auf 
Lieferanten allgemein ausgeweitet werden.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Nicht in der Union niedergelassene 
Lieferanten sollten sich auf den 
unionsweiten Mindestschutzstandard 
stützen können, wenn sie an in der Union 
niedergelassene Käufer
Lebensmittelerzeugnisse veräußern, um so
unbeabsichtigte handelsverzerrende 
Auswirkungen zu vermeiden, die sich aus 
dem Schutz von Lieferanten in der Union 
ergeben.

(8) Damit gewährleistet ist, dass die 
EU ihrer vertragsgemäßen Verpflichtung 
zur Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung und ihren Verpflichtungen 
im Zusammenhang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung nachkommt, 
sollten sich nicht in der Union 
niedergelassene Lieferanten auf den 
unionsweiten Mindestschutzstandard 
stützen können, wenn sie 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und 
Lebensmittelerzeugnisse an Käufer 
veräußern, die diese Erzeugnisse auf dem 
EU-Markt vermarkten und in Verkehr 
bringen, damit unbeabsichtigte 
handelsverzerrende Auswirkungen 
vermieden werden, die sich aus dem 
Schutz von Lieferanten in der Union 
ergeben.

Begründung

Der sinkende Anteil der Gewinne, der an kleine Lebensmittelerzeuger und die Arbeitnehmer 
in Entwicklungsländern weitergegeben wird, und die Arbeitsbedingungen, mit denen diese 
Arbeiter infolge unlauterer Handelspraktiken konfrontiert sind, laufen den 
Entwicklungszielen der EU und den Zielen der EU im Zuge der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung zuwider.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Das Ungleichgewicht der Macht in 
der Lieferkette und die unlauteren 
Handelspraktiken der Supermärkte gehen 
mit einen hohen Preis einher, namentlich 
mit einer Verstärkung der erheblichen 
negativen sozialen und ökologischen 
Auswirkungen in den meisten 
Agrarstaaten und armen Ländern, was 
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auch mit der Verweigerung 
grundlegender Menschenrechte, 
Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts, der Tatsache, dass kein 
existenzsicherndes Arbeitsentgelt gezahlt 
wird, sowie langen Arbeitszeiten 
einhergeht.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Beschwerden von 
Erzeugerorganisationen oder 
Vereinigungen solcher Organisationen 
können dazu dienen, die Identität einzelner 
Mitglieder der Organisation zu schützen, 
bei denen es sich um kleine und mittlere 
Lieferanten handelt, die ihrer Ansicht nach 
mit unlauteren Handelspraktiken 
konfrontiert sind. Die 
Durchsetzungsbehörden der 
Mitgliedstaaten sollten daher Beschwerden 
solcher Stellen akzeptieren und behandeln 
können und gleichzeitig die 
Verfahrensrechte des Beklagten schützen.

(14) Beschwerden von 
Erzeugerorganisationen oder 
Vereinigungen solcher Organisationen 
sowie von Organisationen, die mit 
Erzeugern zusammenarbeiten oder die 
nachweislich über Fachwissen über 
Handelspraktiken in der 
Lebensmittelversorgungskette verfügen, 
darunter auch nichtstaatliche und 
zivilgesellschaftliche Organisationen und 
alle Interessenträger, können dazu dienen,
die Identität einzelner Mitglieder der 
Organisation zu schützen, bei denen es sich 
um kleine und mittlere Lieferanten handelt, 
die ihrer Ansicht nach mit unlauteren 
Handelspraktiken konfrontiert sind. Die 
Durchsetzungsbehörden der 
Mitgliedstaaten sollten daher Beschwerden 
solcher Stellen akzeptieren und behandeln 
können und gleichzeitig die 
Verfahrensrechte des Beklagten schützen.

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag sollen Vertretungsorganisationen das Recht eingeräumt werden, 
im Namen eines oder mehrerer ihrer Mitglieder eine Beschwerde einzureichen, da den 
meisten einzelnen Lieferanten für ein alleiniges Vorgehen die Mittel fehlen.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
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Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Diese Richtlinie gilt für bestimmte 
unlautere Handelspraktiken im 
Zusammenhang mit dem Verkauf von 
Lebensmittelerzeugnissen durch 
Lieferanten, bei denen es sich um kleine
und mittlere Unternehmen handelt, an 
Käufer, die keine kleinen und mittleren 
Unternehmen sind.

2. Diese Richtlinie gilt für bestimmte 
unlautere Handelspraktiken im 
Zusammenhang mit dem Verkauf von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen und 
Lebensmittelerzeugnissen durch 
Lieferanten an Käufer, was auch 
Geschäfte zwischen 
Erzeugerorganisationen oder 
Genossenschaften und ihren Mitgliedern 
umfasst.

Begründung

Die Richtlinie muss unbedingt für alle Käufer gelten, damit die unlauteren Handelspraktiken 
in der Versorgungskette nicht nach unten weitergereicht werden, ohne dass den betroffenen 
Erzeugern und Lieferanten Beschwerdemechanismen offenstehen („Dominoeffekt“). Der 
Geltungsbereich muss auf die Beziehungen zwischen Genossenschaften und ihren Mitgliedern 
ausgeweitet werden. Besonders wichtig ist dies in Bezug auf die Milchwirtschaft, da dort 
Genossenschaften gegenüber ihren Mitgliedern eine besonders gute Verhandlungsposition 
haben.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) „Käufer“: jede in der Union 
ansässige natürliche oder juristische 
Person, die kommerziell 
Lebensmittelerzeugnisse erwirbt. Der 
Begriff „Käufer“ kann auch eine Gruppe 
solcher natürlicher und juristischer 
Personen bezeichnen;

a) „Käufer“: unabhängig vom 
Niederlassungsort jede natürliche oder 
juristische Person, die kommerziell 
landwirtschaftliche Erzeugnisse oder 
Lebensmittelerzeugnisse erwirbt, um diese 
auf dem EU-Binnenmarkt in Verkehr zu 
bringen. Der Begriff „Käufer“ kann auch 
eine Gruppe solcher natürlicher und 
juristischer Personen bezeichnen;

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)



PE626.670v02-00 10/22 AD\1163616DE.docx

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) „unlautere Handelspraktiken“: 
Praktiken, die grob von gutem und fairem 
Geschäftsgebaren abweichen, gegen Treu 
und Glauben verstoßen und dem 
Lieferanten einseitig durch den Käufer 
auferlegt werden oder mit denen das 
wirtschaftliche Risiko eines Käufers 
ungerechtfertigt und unverhältnismäßig 
auf den Lieferanten übertragen wird, 
wobei dies auch entsprechende Versuche 
einschließt, oder Praktiken, mit denen 
dem Lieferanten in der Handelsbeziehung 
vor, während oder nach der 
Vertragserfüllung in einem erheblichen 
Missverhältnis zueinander stehende 
Rechte und Verpflichtungen auferlegt 
werden;

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) „Liefervertrag“: eine schriftliche 
Vereinbarung zwischen einem 
Lieferanten und einem Käufer, in der die 
einschlägigen Bestandteile der 
Geschäftsvereinbarung klar und 
transparent festgelegt sind, einschließlich 
der Namen und der Rechte sowie der 
Verpflichtungen der Parteien sowie 
Angaben zum Preis, zur Dauer, zu den 
Liefer- und Zahlungsbedingungen sowie 
zum Vertragsgegenstand, zur 
Vertragsausführung und zum 
Wirksamwerden der Vertragsbeendigung;

Begründung

Diese Begriffsbestimmung dient dazu, dass die anderen im Vorschlag für eine Richtlinie 
enthaltenen Bestandteile umgesetzt und kontrolliert werden können. Um Transparenz zu 
gewährleisten, muss ein schriftlicher Vertrag geschlossen werden, sodass missbräuchliche 
Praktiken, die im Rahmen dieser Richtlinie reguliert werden und verboten sind, überwacht 
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bzw. beseitigt werden können.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die folgenden Handelspraktiken 
verboten sind:

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass alle unlauteren Handelspraktiken 
verboten sind, einschließlich zumindest 
der folgenden Handelspraktiken:

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Ein Käufer storniert die Bestellung 
verderblicher Lebensmittelerzeugnisse so 
kurzfristig, dass von einem Lieferanten 
nach vernünftigem Ermessen nicht erwartet 
werden kann, dass er eine alternative 
Vermarktungs- oder 
Verwendungsmöglichkeit für diese 
Erzeugnisse findet.

b) Ein Käufer storniert die Bestellung 
verderblicher Lebensmittelerzeugnisse so 
kurzfristig, dass von einem Lieferanten 
nach vernünftigem Ermessen nicht erwartet 
werden kann, dass er eine alternative 
Vermarktungs- oder 
Verwendungsmöglichkeit für diese 
Erzeugnisse zum selben Preis findet.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Ein Käufer nutzt elektronische 
Rückwärtsauktionen oder zweistufige 
Auktionen, um die Preise zu drücken, 
wobei diese ungeregelt und derart 
gestaltet sind, dass keine Transparenz im 
Hinblick auf die Verhandlungen, die 
Preisbildung und die Bieter gewährleistet 
ist, was den Kauf von 
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landwirtschaftlichen Erzeugnissen und 
landwirtschaftlich erzeugten 
Lebensmitteln mit von der EU 
zertifizierter Herkunft und Qualität sowie 
von nicht zertifizierten Produkten angeht.

Begründung

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del 
discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le 
centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita 
di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al 
ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale 
web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la 
commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi 
rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si 
possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal 
modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile 
l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti 
irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Ein Käufer ändert einseitig und 
rückwirkend die Bedingungen der 
Liefervereinbarung in Bezug auf 
Häufigkeit, Zeitpunkt oder Umfang der 
Lieferung, die Qualitätsstandards oder die 
Preise für die Lebensmittelerzeugnisse.

c) Ein Käufer ändert einseitig und 
rückwirkend die Bedingungen der 
Liefervereinbarung in Bezug auf 
Häufigkeit, Zeitpunkt oder Umfang der 
Lieferung, die Qualitätsstandards und die 
Preise für die Lebensmittelerzeugnisse und 
die einschlägigen Zahlungsbedingungen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Ein Lieferant bezahlt für die 
Verschwendung von 
Lebensmittelerzeugnissen, die in den 

d) Ein Lieferant bezahlt für die 
Verschwendung von 
Lebensmittelerzeugnissen, die erfolgt, 
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Räumlichkeiten des Käufers auftritt und 
nicht durch Fahrlässigkeit oder 
Verschulden des Lieferanten verursacht 
wird.

nachdem die Erzeugnisse in das Eigentum
des Käufers übergegangen sind, und die
nicht durch Fahrlässigkeit oder 
Verschulden des Lieferanten verursacht 
wird.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) Ein Käufer verkauft 
landwirtschaftlich erzeugte Lebensmittel 
unter Preis, um den Verkauf anderer 
Produkte zu fördern („Lockware“).

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe d b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

db) Ein Käufer bedient sich als Grund 
für den Widerruf oder die Schwächung 
der in der Liefervereinbarung 
niedergelegten Bedingungen auf 
widersprüchliche Weise des Arguments, 
Erzeugnisse entsprächen nicht den 
produktkosmetischen Spezifikationen.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe d c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

dc) Ein Käufer bringt übermäßig 
strenge Kriterien für die Haltbarkeit nach 
dem Erhalt zur Anwendung, um eine 
zuvor vereinbarte Bestellung abzulehnen 
oder eine Bestellung abzulehnen, die aus 
Gründen, die nicht der Lieferant zu 
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verantworten hat, nicht schnell genug 
abgewickelt wurde.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe d d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

dd) Ein Käufer verpflichtet einen 
Lieferanten, die finanziellen Kosten 
ungenauer Prognosen durch den Käufer 
zu tragen, anhand deren der Lieferant 
seine Erzeugung im Hinblick auf die 
prognostizierten Bestellungen plant.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Lieferanten reichen ihre 
Beschwerden bei der 
Durchsetzungsbehörde des Mitgliedstaats 
ein, in dem der Käufer ansässig ist, der im 
Verdacht steht, an einer verbotenen 
Handelspraktik beteiligt zu sein.

(1) Lieferanten reichen ihre 
Beschwerden bei der 
Durchsetzungsbehörde des Mitgliedstaats 
ein, in dem der Käufer ansässig ist, der im 
Verdacht steht, an einer verbotenen 
Handelspraktik beteiligt zu sein, ohne die 
entsprechenden Verwaltungs- und 
Verfahrenskosten zu tragen.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Außerhalb der EU ansässige 
Lieferanten richten ihre Beschwerde an 
eine beliebige Durchsetzungsbehörde der 
Mitgliedstaaten. Falls sie nicht selbst 
zuständig ist, leitet die 
Durchsetzungsbehörde die Beschwerde 
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nach Erhalt an die 
Durchsetzungsbehörde des Mitgliedstaats 
weiter, in dem der Käufer ansässig ist, der 
im Verdacht steht, eine verbotene 
Handelspraktik zu betreiben.

Begründung

Mit dieser Änderung soll erreicht werden, dass auch Lieferanten, die außerhalb der EU 
ansässig sind, ein Beschwerdemechanismus offensteht, zumal die Richtlinie auch für sie gilt. 
Dies ist von entscheidender Bedeutung, um zu verhindern, dass Diskriminierung zwischen 
Lieferanten aus der EU und Lieferanten aus Drittstaaten stattfindet oder es zu 
Wettbewerbsverzerrungen oder Handelsumlenkungen kommt. Dies ist von Bedeutung, um 
dazu beizutragen, dass der vertragsgemäßen Verpflichtung zur Politikkohärenz im Interesse 
der Entwicklung sowie den Verpflichtungen im Rahmen der Ziele für nachhaltige Entwicklung 
Rechnung getragen wird.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Ist der Käufer außerhalb der EU 
ansässig, reicht der Lieferant seine 
Beschwerde bei der 
Durchsetzungsbehörde ein, in der er 
selbst ansässig ist. Ist der Lieferant 
außerhalb der EU ansässig, kann er seine 
Beschwerde bei einer beliebigen 
benannten Durchsetzungsbehörde 
einreichen.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Erzeugerorganisationen und 
Vereinigungen von 
Erzeugerorganisationen, von denen ein 
oder mehrere Mitglieder bzw. ein oder 
mehrere Mitglieder ihrer Mitglieder der 

(2) Erzeugerorganisationen und 
Vereinigungen von Erzeugerorganisationen
innerhalb und außerhalb der EU, von 
denen ein oder mehrere Mitglieder bzw. 
ein oder mehrere Mitglieder ihrer 
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Auffassung sind, dass sie einer verbotenen 
Handelspraktik ausgesetzt sind, haben das 
Recht, eine Beschwerde einzureichen.

Mitglieder der Auffassung sind, dass sie 
einer verbotenen Handelspraktik ausgesetzt 
sind, sowie Organisationen, die mit 
Erzeugern zusammenarbeiten oder 
nachweislich über Expertenwissen über 
Handelspraktiken in 
Lebensmittelversorgungsketten verfügen, 
darunter nichtstaatliche und 
zivilgesellschaftliche Organisationen und 
sonstige Organisationen, die im Namen 
von Erzeugern oder anderen 
Interessenträgern handeln, haben das 
Recht, Beschwerde einzureichen.

Begründung

Um den „Angstfaktor“ zu beseitigen und dafür zu sorgen, dass schutzbedürftige Akteure 
wirksamen Zugang zu ihren Rechten haben, muss das Recht, Beschwerde einzureichen, 
unbedingt auf Organisationen ausgeweitet werden, die auf die Förderung der Fairness in der 
Versorgungskette hinarbeiten und schutzbedürftige Akteure, also etwa kleine 
Lebensmittelerzeuger oder Frauen, unterstützen. Dies ist vor allem in Bezug auf Länder 
relevant, in denen es nur wenige rechtliche Vorgaben gibt und große Ungleichheit herrscht.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die Kommission arbeitet einen 
mehrsprachigen Leitfaden aus, in dem 
erläutert wird, wie eine Beschwerde zu 
verfassen ist und welche Angaben den 
einschlägigen Durchsetzungsbehörden in 
der EU vorzulegen sind, damit diese 
entscheiden können, ob eine förmliche 
Untersuchung eingeleitet werden kann, 
und sie stellt diesen Leitfaden auf ihrer 
Website zur Verfügung.

Begründung

Viele KMU verfügen nicht über die Expertise und das Know-how, das sie benötigen, um ihre 
Rechte durchzusetzen. Das gilt insbesondere für KMU aus Entwicklungsländern. Daher ist es 
unerlässlich, dass die Kommission KMU berät und unterstützt, denn nur so können diese ihre 
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Rechte durchsetzen.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6a

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, in denen die Bedingungen und 
die Methode festgelegt werden, nach 
denen die Durchsetzungsbehörden die 
Höhe der Geldbußen festlegen, wobei 
mindestens die folgenden Elemente 
berücksichtigt werden: der Umsatz des 
Urhebers des Verstoßes, der dem Urheber 
des Verstoßes aus der unlauteren Praktik 
erwachsene Vorteil, die Anzahl und der 
Status der Opfer des Verstoßes und der 
wiederholte Einsatz unlauterer 
Handelspraktiken durch einen Käufer.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Kommission stellt sicher, dass 
die GD AGRI zur Unterstützung kleiner 
und mittlerer Unternehmen (KMU) inner-
und außerhalb der EU eine funktionale 
Mailbox, deren Adresse auf deren Website 
bekanntgegeben wird, sowie 
Informationen über die einschlägigen 
Verfahren bereitstellt, um diese 
Unternehmen zu schützen und dafür zu 
sorgen, dass diese ihre Rechte 
durchsetzen können, wenn sie unlauteren 
Handelspraktiken1a ausgesetzt sind. Alle 
einschlägigen Informationen werden in 
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allen Amtssprachen der EU bereitgestellt.

______________

1a 

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-
markets/trade-defence/actions-against-
imports-into-the-eu/

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Die Kommission und die 
Durchsetzungsbehörden der 
Mitgliedstaaten wenden diese Richtlinie 
in enger Zusammenarbeit an. Die 
Kommission legt in enger 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
weitere Modalitäten für die 
Zusammenarbeit im Rahmen dieses 
Netzes, darunter Vorkehrungen für die 
Bereitstellung von Informationen, 
Beratung und die Zuteilung von Fällen 
grenzüberschreitender unlauterer 
Handelspraktiken, vor und überarbeitet 
diese.

Begründung

Es muss unbedingt eine Koordinierung auf der Ebene der EU erfolgen, damit sichergestellt 
ist, dass unlautere Handelspraktiken in Bezug auf Akteure aus verschiedenen Mitgliedstaaten 
und Akteure aus Drittstaaten gleichbehandelt werden und dass die Durchsetzungsbehörden 
Informationen austauschen, Fälle grenzüberschreitender unlauterer Handelspraktiken 
zuteilen und koordiniert vorgehen können. Ferner dient ein Netz dieser Art als Kontaktstelle 
für Lieferanten aus Drittstaaten, die nicht sicher sind, bei welcher nationalen 
Durchsetzungsbehörde eine einschlägige Beschwerde einzureichen ist. 

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission bis zum 15. März jedes Jahres 
einen Bericht über unlautere 
Handelspraktiken in den 
Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen in der 
Lebensmittelversorgungskette. Dieser 
Bericht muss insbesondere alle relevanten 
Angaben dazu enthalten, wie die 
Vorschriften im Rahmen dieser Richtlinie 
in dem betreffenden Mitgliedstaat im 
Vorjahr angewandt und durchgesetzt 
wurden.

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission bis zum 15. März jedes Jahres 
einen Bericht über unlautere 
Handelspraktiken in den 
Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen in der 
Lebensmittelversorgungskette. Dieser 
Bericht muss insbesondere alle relevanten 
Angaben dazu enthalten, wie die 
Vorschriften im Rahmen dieser Richtlinie 
in dem betreffenden Mitgliedstaat im 
Vorjahr angewandt und durchgesetzt 
wurden, wobei besonderes Augenmerk auf 
grenzüberschreitende unlautere 
Handelspraktiken und die direkten und 
indirekten Auswirkungen dieser 
Praktiken auf Lieferanten, einschließlich 
Lieferanten mit Sitz außerhalb der EU, zu 
legen ist. Die Mitgliedstaaten erstatten 
ferner Bericht über die Auswirkungen der 
Umsetzung der geltenden Richtlinie auf 
die Reduzierung der 
Lebensmittelverschwendung, die 
Erhöhung der Lebensmittelsicherheit und 
die Förderung nachhaltiger Verfahren in 
der Lebensmittelversorgungskette.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Frühestens drei Jahre nach dem 
Beginn der Anwendung dieser Richtlinie 
führt die Kommission eine Bewertung 
dieser Richtlinie durch und legt dem 
Europäischen Parlament, dem Rat, dem 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss sowie dem Ausschuss der 
Regionen einen Bericht über die 
wichtigsten Erkenntnisse vor.

(1) Drei Jahre nach dem Beginn der 
Anwendung dieser Richtlinie führt die 
Kommission eine Bewertung dieser 
Richtlinie durch und legt dem 
Europäischen Parlament, dem Rat, dem 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss sowie dem Ausschuss der 
Regionen einen Bericht über die 
wichtigsten Erkenntnisse vor. In dem 
Bericht wird besonderes Augenmerk auf 
die Wirksamkeit der Richtlinie beim 
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Schutz der am stärksten gefährdeten 
Akteure vor unlauteren Handelspraktiken 
in der gesamten 
Lebensmittelversorgungskette sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Union 
gelegt. Ferner wird der Beitrag der 
Richtlinie zur Verringerung von 
Lebensmittelverschwendung, zur 
Verbesserung der Lebensmittelqualität 
und zur Förderung nachhaltiger 
Verfahren in der 
Lebensmittelversorgungskette bewertet. In 
dem Bericht wird der Notwendigkeit, diese 
Richtlinie insbesondere mit Blick auf 
neue unlautere Handelspraktiken zu 
überarbeiten, Rechnung getragen sowie 
auch dem Erfordernis, Daten über 
Betriebskosten und die Preisweitergabe 
entlang der Agrar- und 
Lebensmittelversorgungskette zu 
konsultieren, damit neue Kriterien für die 
Festlegung fairer Preise im Rahmen von 
Lieferverträgen festgelegt werden können. 
Die Kommission kann auf der Grundlage 
dieses Berichts angemessene 
Legislativvorschläge vorlegen.
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