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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. hält es für geboten, dafür zu sorgen, dass das europäische Wettbewerbsrecht den 

besonderen Merkmalen der Landwirtschaft Rechnung trägt und dem Wohl sowohl der 

Erzeuger als auch der Verbraucher dient, die eine wichtige Rolle in der Versorgungskette 

spielen; ist der Ansicht, dass das europäische Wettbewerbsrecht die Voraussetzungen für 

einen wirksameren Markt schaffen muss, der es den Verbrauchern ermöglicht, aus 

zahlreichen zu wettbewerbsfähigen Preisen angebotenen und hochwertigen Erzeugnissen 

auszuwählen, wobei gleichzeitig dafür zu sorgen ist, dass Primärerzeuger einen Anreiz für 

Investitionen und Innovationen haben und nicht durch unlautere Handelspraktiken vom 

Markt verdrängt werden; 

2. fordert die Kommission auf, in den Fällen, in denen unfaire Handelspraktiken geahndet 

werden können, das europäische Wettbewerbsrecht rigoros anzuwenden; ist jedoch der 

Ansicht, dass die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften in den meisten 

Fällen unlauterer Handelspraktiken nicht anwendbar sind; vertritt zudem die Auffassung, 

dass die Wettbewerbsvorschriften allein nicht ausreichen, unlautere Handelspraktiken zu 

beseitigen, da die technischen Anforderungen für eine „beherrschende Stellung“ nur selten 

erfüllt werden, auch wenn der betreffende Einzelhändler in der Praxis in einer bestimmten 

Marktsituation eine beherrschende Stellung innehat; 

3. stellt fest, dass unlautere Handelspraktiken in der Lebensmittelversorgungskette 

unterschiedliche Ausprägungen annehmen, wie beispielsweise  

– einseitige und rückwirkende Änderungen von Vertragsbedingungen,  

– pauschale Gebühren, die Unternehmen von ihren Lieferanten dafür verlangen, dass sie 

sie in einer Lieferantenliste führen („pay to stay“),  

– Zahlungsverzug von bis zu 120 Tagen (deutlich über dem Limit von 60 Tagen – „pay 

you later“),  

– beliebig festgelegte Preisabschläge, die sich große Unternehmen gewähren, wenn sie 

frühzeitig oder pünktlich zahlen,  

– rückwirkende Abschläge auf ausstehende Zahlungsforderungen von Lieferanten,  

– Druck der Einzelhändler auf Lieferanten, damit diese die Dienste bestimmter 

Verpackungsanbieter in Anspruch nehmen, die den Supermärkten für die so erlangten 

Aufträge eine Gebühr entrichten; 

4. weist darauf hin, dass sich unlautere Handelspraktiken vor allem daraus ergeben, dass es 

zwischen den Akteuren der Lebensmittelversorgungskette große Unterschiede bei 

Einkommen und Einfluss gibt, und dass dringend gegen diese unlauteren 

Handelspraktiken vorgegangen werden muss, damit die Lage der Landwirte im 

Ernährungssektor verbessert werden kann; stellt fest, dass der Verkauf zu einem nicht 

kostendeckenden Preis und der Umstand, dass landwirtschaftlich erzeugte 

Grundnahrungsmittel wie Milchprodukte, Obst und Gemüse von großen Einzelhändlern 

massiv als Lockangebote missbraucht werden, auf lange Sicht die Nachhaltigkeit der 

Erzeugung dieser Nahrungsmittel in Europa bedrohen; weist darauf hin, dass die 
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Marktkonzentration im Lebensmittelhandel in einer Reihe Mitgliedstaaten besonders 

ausgeprägt ist; begrüßt Aktivitäten wie zum Beispiel die „Initiative Tierwohl“ in 

Deutschland, mit denen Landwirten dabei geholfen werden soll, bei der Vermarktung 

ihrer Erzeugnisse deren Vorzüge in den Vordergrund zu stellen; 

5. weist darauf hin, dass unlautere Handelspraktiken massive negative Konsequenzen für 

Landwirte haben, wozu zum Beispiel niedrigere Gewinne, höhere Kosten als veranschlagt, 

Überproduktion und Verschwendung von Lebensmitteln und Probleme bei der 

Finanzplanung gehören; betont, dass diese Praktiken außerdem dem Funktionieren des 

Binnenmarkts schaden sowie von Investitionen abhalten und zu weniger 

Produktinnovation, einer schlechteren Qualität und weniger Auswahl bei den 

Erzeugnissen führen können; unterstreicht, dass diese negativen Auswirkungen letztlich 

die Auswahlmöglichkeiten der Verbraucher einschränken; 

6. stellt fest, dass das Parlament seit 2009 fünf Entschließungen angenommen hat, die sich 

mit Problemen in der Lieferkette im Einzelhandel in der EU befassen und von denen drei 

in erster Linie Ungleichgewichte und Missbrauch innerhalb der 

Lebensmittelversorgungskette betreffen; stellt zudem fest, dass die Kommission im selben 

Zeitraum drei Mitteilungen und ein Grünbuch herausgebracht und zwei Abschlussberichte 

zu ähnlichen Themen in Auftrag gegeben hat; führt daher an, dass weitere Analysen der 

Verhältnisse in der Lebensmittelversorgungskette die Einführung der dringend 

erforderlichen Maßnahmen, mit denen die Landwirte bei der Bekämpfung von unlauteren 

Handelspraktiken unterstützt würden, nur hinauszögern würden; 

7. ist der Ansicht, dass ein gemeinsames Verständnis von unlauteren Handelspraktiken von 

Nutzen wäre, und fordert die Kommission deshalb nachdrücklich auf, eine offene Liste 

unlauterer Handelspraktiken zu erstellen, die auf Unionsebene untersagt sind; betont, dass 

es keine europäischen Vorschriften zur Bekämpfung unlauterer Handelspraktiken gibt, die 

zwischen den Akteuren in der Lebensmittelversorgungskette angewandt werden; 

8. fordert alle Akteure in der Lebensmittelversorgungskette mit Nachdruck auf, die 

Verwendung von Musterverträgen und von neuartigen Verträgen in Erwägung zu ziehen, 

mit denen Risiken und Vorteile zwischen den Parteien aufgeteilt werden; 

9. stellt fest, dass mit Eigenmarkenprodukten zwar einerseits den Verbrauchern ein 

Mehrwert sowie eine größere Auswahl und Erzeugnisse aus fairem Handel geboten 

werden können, dass durch diese Produkte aber andererseits die Einzelhändler, die damit 

gleichzeitig als Kunden und als Wettbewerber auftreten, eine den anderen Akteuren 

gegenüber unfaire und wettbewerbsfeindliche Rolle einnehmen; bekräftigt, dass seitens 

der Kommission und der Wettbewerbsbehörden besonderes Augenmerk auf das Problem 

der Eigenmarken gerichtet werden muss, und betont, dass die etwaigen langfristigen 

Konsequenzen für die Lebensmittelversorgungskette und die Stellung der Landwirte in 

dieser Kette angegangen werden müssen; 

10. weist darauf hin, dass mit der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und mit der 

neuen einheitlichen gemeinsamen Marktorganisation Maßnahmen eingeführt wurden, mit 

denen die ungleiche Verhandlungsposition zwischen Landwirten, Einzelhandel, 

Großhandel und KMU in der Lebensmittelversorgungskette angegangen werden soll, 

indem insbesondere die Gründung und der Ausbau von Erzeugerorganisationen unterstützt 

werden; betont die große Bedeutung dieser Zusammenarbeit auf der Angebotsseite; 
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11. stellt fest, dass die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, in der die Gründung von 

Erzeugerorganisationen vorgesehen ist, durch finanzielle Anreize im Rahmen der zweiten 

Säule der GAP ergänzt wird; weist darauf hin, dass mit dem Rechtsrahmen die 

Möglichkeit von Tarifverhandlungen (in einigen Branchen) und Lieferverträgen (in allen 

Branchen) auf Erzeugerorganisationen, ihre Vereinigungen und Branchenverbände 

ausgedehnt wird und zudem befristete Ausnahmen von bestimmten Wettbewerbsregeln im 

Falle von gravierenden Marktungleichgewichten, bei denen Schutzmaßnahmen ergriffen 

werden, eingeführt werden; 

12. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, dieses Vorgehen entschieden zu fördern, 

damit die Verhandlungsposition der Primärerzeuger verbessert und Erzeuger dazu 

angehalten werden, Erzeugerorganisationen und ihren Vereinigungen beizutreten; betont 

insbesondere die Schutzbedürftigkeit von kleinen und familiengeführten 

landwirtschaftlichen Betrieben, denen das Potenzial innewohnt, in abgeschnittenen und 

abgelegenen Regionen und Berggebieten dauerhafte Arbeitsplätze zu schaffen; 

13. ist der Ansicht, dass die Stärkung und die Gründung von Erzeugerorganisationen mit der 

Stärkung der Verhandlungsposition der Landwirte in der Lebensmittelversorgungskette 

einhergehen muss, die insbesondere darin zum Ausdruck kommen muss, dass den 

Landwirten das Recht eingeräumt wird, ihre Verträge kollektiv auszuhandeln; 

14. fordert Verbesserungen bei der Transparenz und der Bereitstellung von Informationen in 

der Versorgungskette und eine Stärkung von Einrichtungen und 

Markterkundungsinstrumenten wie dem Europäischen Instrument für die Überwachung 

der Lebensmittelpreise und der Beobachtungsstelle für den Milchmarkt, damit Landwirten 

und Erzeugerorganisationen detaillierte und aktuelle Marktdaten zur Verfügung stehen; 

15. vertritt die Auffassung, dass die Preise in der Lebensmittelversorgungskette den 

Mehrwert, den die Primärerzeuger schaffen, besser widerspiegeln sollten; fordert in 

diesem Zusammenhang, dass die Preisbildung im Einzelhandel so transparent wie möglich 

erfolgt; 

16. weist darauf hin, dass sich die Landwirte in einer Reihe von EU-Mitgliedstaaten eine 

starke Stellung innerhalb der Lebensmittelversorgungskette gesichert haben, indem sie 

Genossenschaften gegründet haben, durch die sichergestellt wird, dass der Wertzuwachs 

aus den Verarbeitungsstufen den Landwirten zugutekommt, und hält es für äußerst 

wichtig, dass diesen Genossenschaften keine zusätzlichen Kosten aus verbindlichen und 

kostenintensiven bürokratischen Vorschriften auferlegt werden; 

17. fordert die Erzeuger und die Verarbeiter mit Nachdruck auf, zusammenzuarbeiten und 

dabei in Innovationen zu investieren und den Mehrwert ihrer Erzeugnisse zu steigern; 

18. vertritt die Überzeugung, dass eine Sensibilisierung der Verbraucher für 

landwirtschaftliche Erzeugnisse von entscheidender Bedeutung dafür ist, dass die durch 

Ungleichgewichte in der Lebensmittelversorgungskette und damit auch durch unlautere 

Handelspraktiken verursachten Probleme gelöst werden können; fordert alle an der 

Regulierung der Lebensmittelversorgungskette Beteiligten auf, für mehr Transparenz in 

der gesamten Lebensmittelversorgungskette zu sorgen und die Informationen für 

Verbraucher durch angemessenere Produktkennzeichnungs- und 

Zertifizierungsregelungen zu verbessern, damit die Verbraucher fundierte Entscheidungen 
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über die zur Verfügung stehenden Erzeugnisse treffen und entsprechend handeln können; 

19. fordert die Kommission auf, in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Initiativen 

zu fördern, durch die Verbraucher auf die Gefahren des Preisdumpings für Primärerzeuger 

hingewiesen werden, und unterstützt ausdrücklich diesbezügliche 

Sensibilisierungskampagnen in Schulen und Ausbildungsstätten; 

20. weist darauf hin, dass rein freiwillige Initiativen zwar äußerst wichtig und hilfreich bei der 

Ermittlung von zu erörternden Punkten, jedoch nicht dazu geeignet sind, den 

„Angstfaktor“ aus der Versorgungskette zu verbannen, da ihnen auch bedeutende 

Nachteile innewohnen, wie etwa die zahlreichen Möglichkeiten, sich einer Beteiligung zu 

entziehen, Interessenkonflikte, Streitschlichtungsmechanismen, die dem „Angstfaktor“ auf 

der Angebotsseite nicht Rechnung tragen, fehlende echte Sanktionen bei Verstößen und 

die ungenügende bzw. nicht vorhandene Beteiligung der zuständigen Behörden; 

21. erinnert die Kommission daran, dass das Parlament im Dezember 2013 einen 

Initiativbericht angenommen hat, in dem sie aufgefordert wurde, die Möglichkeit einer 

unabhängigen Durchsetzung zu prüfen, um so den „Angstfaktor“ bei den Primärerzeugern 

anzugehen; fordert die Kommission mit Nachdruck auf, dies in ihrem eigenen Bericht zu 

berücksichtigen; 

22. ist der Ansicht, dass Berufsverbände als Plattform für Primärerzeuger fungieren und es 

ihnen ermöglichen könnten, bei einer zuständigen Behörde bedenkenlos Beschwerden 

über mutmaßliche unlautere Handelspraktiken einzureichen; 

23. fordert, dass es die Verfahren in den Durchsetzungsbehörden den Primärerzeugern 

ermöglichen, Beschwerden vertraulich einzureichen, und dass die Durchsetzungsbehörden 

außerdem auf eigene Initiative Ermittlungen durchführen können; besteht darauf, dass es 

diesen Durchsetzungsbehörden möglich sein sollte, bei Verstößen gegen die Vorschriften 

über unlautere Handelspraktiken eine angemessene Palette an Sanktionen zu verhängen; 

24. stellt angesichts der begrenzten Möglichkeiten der Supply Chain Initiative (SCI) die 

ungebrochene Unterstützung dieser Initiative durch die Kommission in Frage; weist 

erneut darauf hin, dass die Landwirte einer Beteiligung ablehnend gegenüberstehen, was 

auf mangelndes Vertrauen, Einschränkungen bei anonymen Beschwerden, mangelnde 

rechtliche Befugnisse, die fehlenden Möglichkeiten, bedeutsame Sanktionen zu 

verhängen, das Fehlen angemessener Mechanismen für die Bekämpfung eindeutig 

belegter unlauterer Handelspraktiken sowie nicht ausreichend berücksichtigte Vorbehalte 

mit Blick auf die den Durchsetzungsmechanismen innewohnenden Ungleichgewichte 

zurückzuführen ist; bedauert die Zurückhaltung der Kommission, über die Themen 

Anonymität und Sanktionen zu verhandeln; 

25. fordert die Kommission auf, die Wirksamkeit der SCI zu bewerten und dabei die 

Bedenken der Landwirte zu berücksichtigen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, 

die freiwillige Initiative nicht nur anhand der Zahl der registrierten Teilnehmer zu 

bewerten; 

26. fordert die einschlägigen Interessenträger auf, die Einbindung von Zusammenschlüssen 

von Landwirten – wie etwa Erzeugerorganisationen und ihren Vereinigungen – in den 

Handlungsbereich der für die Lebensmittelversorgungskette zuständigen nationalen 
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Durchsetzungsbehörden insbesondere dadurch zu erleichtern, dass die Anonymität von 

Beschwerden zugesichert und für wirksame Sanktionen gesorgt wird; 

27. erinnert an die Aussage der Kommission, wonach die Wahl des günstigsten 

Gerichtsstands eine Bedrohung für das Funktionieren des Binnenmarkts darstellt und den 

Interessen der Primärerzeuger zuwiderläuft; ist der Ansicht, dass eine gemeinsame 

Auslegung der 2011 angenommenen Regeln der guten Praxis, die einheitliche Anwendung 

dieser Regeln und eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Durchsetzungsbehörden 

der Mitgliedstaaten unabdingbare Faktoren für die Lösung dieses Problems darstellen; 

28. stellt fest, dass mehrere Mitgliedstaaten freiwillige Codizes und Rechtsvorschriften 

eingeführt haben, mit denen die Funktionsweise der Versorgungskette verbessert werden 

soll; nimmt den Schiedsrichter für die Beziehungen zwischen Supermärkten und ihren 

Lieferanten („Groceries Code Adjudicator“) im Vereinigten Königreich, das Beispiel 

Portugals, den Mediator zwischen den verschiedenen Gliedern der 

Lebensmittelversorgungskette in Frankreich, die spanischen Rechtsvorschriften und die 

derzeitige Initiative für Konsultationen zwischen den Interessenträgern in Belgien zur 

Kenntnis; hält die Zusammenarbeit zwischen den einzelstaatlichen Behörden und den 

Austausch über bewährte Verfahren auf EU-Ebene für geboten; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, die in ihren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften getroffenen 

Maßnahmen durchzusetzen; 

29. ist der Auffassung, dass unabhängige nationale Regulierungsstellen für den 

Lebensmittelsektor eine wirksame Maßnahme zur Bekämpfung unlauterer 

Handelspraktiken darstellen können, weil dadurch mehr Transparenz entlang der 

Wertschöpfungskette geschaffen wird und Ex-ante-Kontrollen zum Schutz vor 

Missbrauch durch eine marktbeherrschende Stellung möglich werden; fordert die 

Kommission in diesem Zusammenhang auf, auch die Möglichkeit der Errichtung einer 

europäischen Regulierungsstelle, die eine koordinierende Rolle übernehmen kann, zu 

prüfen; 

30. fordert die Kommission nachdrücklich auf, diese einzelstaatlichen Bemühungen als 

potenzielle Modelle für eine Umsetzung zu bewerten und dabei die bestehenden 

sektorspezifischen Probleme und die einzelstaatlichen Marktbedingungen und 

-besonderheiten zu berücksichtigen; 

31. vertritt die Auffassung, dass nur mit einem Rechtsrahmen auf EU-Ebene unlautere 

Handelspraktiken bekämpft werden können und dafür gesorgt wird, dass Landwirte und 

Verbraucher in der EU von fairen Verkaufs- und Einkaufsbedingungen profitieren 

können; 

32. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, zeitnah einen Vorschlag für einen EU-

Rechtsrahmen vorzulegen, damit für einheitliche Wettbewerbsbedingungen im 

Binnenmarkt gesorgt ist; 

33. führt an, dass ein solcher Rechtsrahmen, der den Primärerzeugern die für die 

Überwindung ihrer Bedenken erforderliche Rechtssicherheit bieten und Maßnahmen zur 

Verbesserung der Verhandlungsposition von Landwirten umfassen würde, erforderlich ist, 

um die SCI zu ergänzen und die Akteure, die bereits umfassend daran beteiligt sind, zu 

schützen und um gleichzeitig dafür zu sorgen, dass unlautere Handelspraktiken aus der 
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Lebensmittelversorgungskette verbannt werden; 

34. fordert einen Rechtsrahmen, mit dem alle Lebensmittellieferanten – unabhängig davon, 

wo sie ihren Sitz haben, auch wenn sich dieser in einem Drittstaat befindet – geschützt 

werden; 

35. ist der Auffassung, dass das Schutzniveau in Ländern, die bereits einzelstaatliche 

Rechtsvorschriften für die Bekämpfung unlauterer Handelspraktiken zwischen 

Unternehmen verabschiedet haben, mit diesem EU-Rechtsrahmen nicht gesenkt werden 

darf. 
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