
(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie des Abg. Uwe 
Schummer [CDU/CSU])

Herr Sichert, wir haben auch in Tübingen einen Lock-
down. Das Herzstück des Tübinger Modells, die Schnell-
tests für alle, die in Pflegeheimen ein- und ausgehen, sind 
Teil der Teststrategie dieser Bundesregierung.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und des 
Abg. Uwe Schummer [CDU/CSU])

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Corona-
pandemie hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig ein star-
ker, ein handlungsfähiger, ein funktionsfähiger Sozial-
staat ist. Viele profitieren von der guten Absicherung, 
der Sozialstaat rettet Existenzen. Der Sozialstaat gehört 
zu einer sozialen Marktwirtschaft. Der Kollege Aumer 
von der CSU hat sich hier zur sozialen Marktwirtschaft 
bekannt, während mich die Ausführungen von Frau 
Schimke in der gleichen Debatte schon ein bisschen wun-
dern. Der Sozialstaat, Frau Schimke, ist kein Folterinstru-
ment, sondern Hilfe und Unterstützung für diejenigen, 
die auf ihn angewiesen sind.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfrage 

von Herrn Sichert von der AfD?

Dr. Martin Rosemann (SPD):
Nein. – Natürlich zeigt die Coronapandemie auch 

Lücken. Viele kritisieren – Kollege Vogel hat es eben 
wieder gemacht –, dass Selbstständige keinen Anspruch 
auf Kurzarbeitergeld haben: Aber sie haben auch keine 
Beiträge in die gesetzliche Arbeitslosenversicherung 
gezahlt.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Ja, das 
kann man ja ändern!)

Ich finde, wir müssen in der Krise die Dinge klar aus-
einanderhalten. Es gibt die Wirtschaftshilfen, dazu ge-
hören auch die Neustarthilfen. Dann gibt es Versiche-
rungsleistungen, für die Beiträge gezahlt wurden, und 
schließlich Grundsicherungsleistungen, wenn man be-
dürftig ist. Dafür haben wir den Zugang vereinfacht.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn die 
Linken argumentieren, wegen Partnereinkommen gibt 
es keine Grundsicherung, kann ich nur sagen: Das ist 
kein Spezifikum von Selbstständigen; sondern das gilt 
für alle.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Dann 
sind wir uns einig: Das ist doppelt schlecht!)

Trotzdem zeigt Corona, dass es gerade bei Selbstständi-
gen Handlungsbedarf gibt. Aber das sehen wir jetzt nicht 
nur bei Corona; denn wir haben seit Jahren, seit Jahrzehn-
ten ein verändertes Bild von Selbstständigkeit: Mehr 
Soloselbstständige, viel mehr Selbstständige mit geringe-
rem Einkommen, die Abgrenzung wird schwieriger, die 
Übergänge zwischen abhängiger Beschäftigung und 

Selbstständigkeit werden häufiger – bei manchen Berufs-
gruppen wie Schauspielern beinahe einmal in der Woche. 
Deswegen gibt es viele Gründe, Selbstständige in die 
Sozialversicherung einzubeziehen; wir werden damit 
bei der Rentenversicherung starten.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, deshalb 
spricht auch vieles dafür, Selbstständige in die Arbeits-
losenversicherung zu integrieren. Aber wir müssen uns 
die Frage stellen: Geht das so einfach? Zum Beispiel setzt 
die Versicherung in der Arbeitslosenversicherung voraus, 
dass man bereit ist, ein abhängiges Beschäftigungsver-
hältnis aufzunehmen. Ist es das, was die Selbstständigen 
wollen? Wird das der besonderen Situation von Selbst-
ständigen gerecht? Geht es bei Selbstständigen nicht viel-
leicht an vielen Stellen um eine Einkommensabsiche-
rung?

Es sind also viele Fragen offen. Corona hat uns deut-
lich gemacht: Wir müssen daran arbeiten. Damit haben 
wir begonnen. Leider hilft der Antrag der Linken dabei 
überhaupt nicht weiter.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Vielen Dank. – Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf 

Drucksache 19/24691 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Über-
weisungsvorschläge? – Das ist nicht der Fall. Dann ver-
fahren wir wie vorgeschlagen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 6 auf:
Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Agrarmarktstrukturgesetzes
Drucksache 19/26102
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten 
beschlossen. – Ich bitte um schnellen Platzwechsel. – 
Schnell geht anders. – So, meine Damen und Herren, 
haben alle irgendwie eine Sitzgelegenheit gefunden 
oder einen Fluchtweg nach draußen? – Dann können 
wir fortfahren.

Ich eröffne die Aussprache. Die erste Rednerin ist die 
Bundesministerin Julia Klöckner von der Bundesregie-
rung.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und 
Landwirtschaft:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 
und Herren Abgeordnete! Nachhaltige Landwirtschaft 
gibt es natürlich nicht umsonst. Ein menschenwürdiges 
Einkommen, faire Preise für die Bauernfamilien müssen 
selbstverständlich sein. Es geht nämlich um Fairplay im 
und am Markt. In der Verantwortung steht die gesamte 
Liefer- und Verarbeitungskette landwirtschaftlicher Pro-
dukte, wie auch wir auf Verbraucherseite. Selbst wenn 
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Lebensmittelpreise steigen: Was kommt überhaupt bei 
den Landwirten an? Meist der nach unten zu ihnen wei-
tergegebene Preisdruck.

Mit dem Gesetz gegen unlautere Handelspraktiken 
nimmt die Große Koalition eine klare politische 
Weichenstellung vor. Wir stärken die Landwirte gegen-
über dem Einzelhandel für bessere Erlöse, für Fairplay 
für unsere Bäuerinnen und Bauern. Aus gutem Grund 
gehen wir über die Eins-zu-eins-Umsetzung der europä-
ischen Richtlinie hinaus. Sie wissen: Ohne die aktive 
Mithilfe Deutschlands, unseres Ministeriums, hätte es 
die europäische UTP-Richtlinie gar nicht gegeben.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Erhebliche Widerstände gab es beispielsweise vonseiten 
des Handels. Traurig genug, dass es notwendig wurde, 
aber wir müssen jetzt ordnungsrechtlich gegen unlautere 
Handelspraktiken vorgehen. Seien es kurzfristige Waren-
stornierungen zulasten der Lieferanten, ohne Bezahlung. 
Monatelang müssen Lieferanten heute auf ihr Geld war-
ten, obwohl die Ware schon längst abverkauft worden ist. 
Einseitige Änderungen der Lieferbedingungen zulasten 
der Landwirte stehen auf der Tagesordnung. Schilderun-
gen dieser Praxis erreichen uns in der Regel – das kennen 
Sie, verehrte Damen und Herren – anonym, aus Angst, 
vom Handel ausgelistet zu werden. David gegen Goliath. 
In Deutschland haben die vier größten Handelsketten 
einen Marktanteil von über 85 Prozent. Das ist ein Pro-
blem, und die Ministerentscheidung des ehemaligen 
SPD-Wirtschaftsministers für eine weitere Fusion war 
damals nicht richtig.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Dr. Gero Clemens Hocker [FDP])

Unser Gesetz stärkt nun die Marktposition kleinerer 
Lieferanten und landwirtschaftlicher Betriebe. Wir stel-
len für die Zukunft sicher, dass Landwirte und Hersteller 
ihre Bezahlung binnen 30 Tagen erhalten. Vertragliche 
Vereinbarungen müssen eingehalten und dürfen nicht ein-
seitig vonseiten des Käufers geändert werden. Bisher 
konnte der Händler kurzfristig zum Beispiel eine geän-
derte Verpackung fordern, und der Landwirt musste eine 
andere, neue Verpackung bereitstellen, und zwar auf sei-
ne Kosten. Damit ist jetzt Schluss.

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Frau Ministerin, erlauben Sie eine Zwischenfrage von 

der Abgeordneten Pahlmann?

Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und 
Landwirtschaft:

Gerne.

(Stephan Protschka [AfD]: Das ist doch abge-
sprochen! Das ist ja lächerlich!)

Ingrid Pahlmann (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Frau Ministerin 

Klöckner, ich weiß, dass Sie in Gesprächen mit der Land-
wirtschaft sind. Jetzt ist meine Frage: Haben Sie mit den 
Landwirten auch mal konkret über die UTP-Richtlinie 
gesprochen? Wie stehen denn die Landwirte dazu?

(Stephan Protschka [AfD]: Ach, das ist ja eine 
bestellte Frage!)

Was sagen die Landwirte zu den Inhalten, die jetzt auf 
dem Tisch liegen?

Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und 
Landwirtschaft:

Danke, Frau Abgeordnete Pahlmann. – Es sind ja 
aktuell Landwirte in Berlin. Sie demonstrieren, was ihr 
gutes Recht ist. Sie stehen finanziell und auch gesell-
schaftlich unter enormem Druck; sie sollen immer mehr 
Auflagen erfüllen. Ja, wir begleiten sie dabei mit Pro-
grammen – das ist wichtig –; aber das Problem ist, dass 
der Handel stetig steigende Anforderungen an sie stellt, 
aber nicht dafür bezahlt.

Ich habe heute bei mir vorm Ministerium mit vielen 
Landwirten genau darüber gesprochen. Auch wenn nicht 
alle Landwirte direkt Verhandlungen mit dem Handel 
führen, weil es Zwischenhändler gibt, haben die Land-
wirte dennoch etwas von dieser UTP-Richtlinie; denn 
der Preisdruck kommt von oben nach unten und landet 
am Ende beim Urerzeuger. Deshalb ist das neue Gesetz 
ein wichtiger Schritt, der auch von den Landwirten 
begrüßt wird. Es ist das erste Mal in der Geschichte, 
dass wir das europaweit mit Mindeststandards regeln. 
Ohne uns, ohne Deutschland, wären wir nie so weit. Des-
halb sage ich: Hier wird David im Kampf gegen Goliath 
stärker gemacht.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Ich möchte ein Weiteres sagen: Wir verbieten im Übri-

gen auch nachträgliche Zahlungsforderungen des Käuf-
ers an den Lieferanten, wenn die Ware bereits in den 
Besitz des Käufers übergegangen ist und er danach viel-
leicht meint, mögliche Qualitätsminderungen feststellen 
zu können.

Was regeln wir noch? Zukünftig darf sich der Käufer 
nicht mehr weigern, eine geschlossene Liefervereinba-
rung schriftlich zu bestätigen. Man wundert sich, was 
heute alles möglich ist. Und stellen Sie sich vor: Heute 
ist es möglich, dass der Käufer von einem Lieferanten 
Entschädigung für die Bearbeitung von Kundenbe-
schwerden verlangt, ohne dass ein Verschulden des Lie-
feranten vorliegt. Wir gehen mit diesem Entwurf weiter 
als die europäische Richtlinie; denn wir sagen auch: 
Wenn der Händler zukünftig in der Saison zum Beispiel 
großzügig Erdbeeren bestellt, diese aber nicht verkauft 
bekommt, muss er trotzdem den vereinbarten Preis 
bezahlen. Heute ist es so, dass storniert wird und für die 
Entsorgung auch noch der Landwirt oder der Lieferant 
zahlen muss. Das schmälert natürlich den Preis, das 
schmälert natürlich den Gewinn, und das geht zulasten 
derer, die Sorge und Angst haben, dass sie ausgelistet 
werden. Damit ist jetzt Schluss, damit machen wir gesetz-
lich Schluss.

(Beifall bei der CDU/CSU – Albert Stegemann 
[CDU/CSU]: Sehr gut! Es wird Zeit! – Stephan 
Protschka [AfD]: Das geht nach hinten los!)

Was es auch nicht mehr geben wird – auch das muss 
man sich vorstellen –: Wenn ein Händler jederzeit auf 
alles Mögliche zurückgreifen will und deshalb viel ein-
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lagert, nimmt er heute von dem Lieferanten Kosten für 
die Lagerung, stellt ihm das also in Rechnung. Auch das 
werden wir verbieten.

(Beifall des Abg. Artur Auernhammer [CDU/ 
CSU])

Insofern sage ich, sehr geehrte Damen und Herren: 
Wer bestellt, der muss bezahlen. Und wer sich nicht daran 
hält, der wird mit einem Bußgeld von bis zu 500 000 Euro 
sanktioniert. Wir werden nicht das Wettbewerbsprinzip 
außer Kraft setzen; aber wir wollen, dass die soziale 
Marktwirtschaft hier endlich zum Tragen kommt.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Das ist ein wichtiger Schritt zum Erhalt einer zukunfts-
fähigen Landwirtschaft.

Wir sind für eine gerechte Verteilung der Erlöse, mehr 
Wertschätzung für Lebensmittel, stärkere regionale 
Lieferketten, Würdigung nationaler Herkunft. Deshalb 
haben wir es auf europäischer Ebene unter unserer Rats-
präsidentschaft erreicht, dass die Herkunftskennzeich-
nung klarer, eindeutiger und nachvollziehbarer wird.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Das ist gut für Verbraucher, das ist gut für den Landwirt, 
und das ist gut für eine nachhaltige Landwirtschaft.

Zum Schluss, auch als Appell an die Lebensmittel-
händler: Es kann nicht sein, dass Lebensmittel, Mittel 
zum Leben, wie Billigware verramscht werden.

(Beifall der Abg. Kerstin Vieregge [CDU/ 
CSU])

Das ist keine Wertschätzung, das ist keine Wertschöp-
fung. Hier ist der Handel in der Verantwortung.

(Beifall bei der CDU/CSU – Albert Stegemann 
[CDU/CSU]: So ist das!)

Außerhalb des Protokolls möchte ich sehr herzlich 
Herrn Spiering, dem agrarpolitischen Sprecher der 
SPD-Fraktion, zum Geburtstag gratulieren.

(Beifall)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Frau Ministerin. – Der nächste Redner ist 

der Abgeordnete Wilhelm von Gottberg, AfD-Fraktion.
(Beifall bei der AfD)

Wilhelm von Gottberg (AfD):
Herr Präsident! Frau Ministerin Klöckner! Meine 

Damen und Herren! Der hier debattierte Gesetzentwurf 
betrifft das Agrarmarktstrukturgesetz von 1969. Ur-
sprünglich enthielt dieses Gesetz 14 Vorschriften. Derzeit 
sind es noch 11 überschaubare Vorschriften, vom Umfang 
her durchaus unternehmer- und bürgerfreundlich.

Aufgrund der EU-Vorgaben muss Deutschland nun bis 
zum 1. Mai die UTP-Richtlinie bezüglich unlauterer Han-
delspraktiken in nationales Recht umsetzen. Das soll 
durch eine Einfügung in das Agrarmarktstrukturgesetz 
erfolgen. Ziel der Richtlinie ist es, den finanziellen Druck 
auf die Landwirte und andere Lebensmittelerzeuger 
durch stärkere Regulierung der unlauteren Handelsprak-

tiken zu senken. Die Mitgliedstaaten können nationale 
Vorschriften zu unlauteren Handelspraktiken, die über 
diese Richtlinie hinausgehen, ersatzlos streichen oder 
beibehalten.

Das Verbot der unlauteren Handelspraktiken – in der 
sogenannten schwarzen Liste der UTP-Richtlinie auf-
gelistet – ändert nichts an dem strukturellen Verhand-
lungsungleichgewicht und der schwachen Verhand-
lungsposition der Landwirtschaft gegenüber der 
Ernährungsindustrie und dem Handel.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Ganz im Gegenteil: Der Preisdruck auf die deutschen 
Bauern wird sich wahrscheinlich noch erhöhen. Denn 
der Handel wird die Kosten, die ihm durch das höhere 
Risiko entstehen, durch noch härtere Preisforderungen 
kompensieren. Die Unternehmen der Ernährungsindust-
rie werden sich darauf einlassen müssen und den Preis-
druck an das Ende der Kette durchreichen, nämlich zu 
den Bauern.

Wenn man die Marktstellung der landwirtschaftlichen 
Betriebe stärken will, muss man auf der Angebotsseite 
das Angebot stärker bündeln. Das heißt, landwirtschaft-
liche Betriebe müssen sich verstärkt zu Erzeugerorgani-
sationen zusammenschließen. Denn nur so sind sie von 
§ 1 des Kartellgesetzes freigestellt und dürfen Preisab-
sprachen und Preisbindungen treffen.

(Beifall bei der AfD)

Nur so haben die landwirtschaftlichen Betriebe eine echte 
Chance, auf Augenhöhe zu verhandeln.

Das allein wird aber nicht ausreichen. Die deutsche 
Landwirtschaft kämpft seit Jahren mit ständig steigenden 
Produktionskosten. Schuld daran sind vor allem immer 
neue behördliche Auflagen. Es ist schlicht und ergreifend 
unfair, dass deutsche Bauern die höchsten Standards 
erfüllen müssen, gleichzeitig aber massenhaft Billig-
lebensmittel aus dem Ausland importiert werden können, 
die diese Standards nicht zu erfüllen brauchen.

(Beifall bei der AfD)

Die UTP-Richtlinie sieht vor, dass in jedem Mitglied-
staat eine Durchsetzungsbehörde mit Ermittlungs- und 
Sanktionskompetenzen einschließlich Bußgeldern einge-
richtet wird. Dafür schlagen wir das Bundeskartellamt 
vor. Es ist zu hoffen, dass dieser Punkt von der Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und Ernährung realisiert wird 
und die UTP-Richtlinie vom Obst- und Gemüsesektor 
auch auf den Milch-, Fleisch- und Pflanzenproduktions-
sektor übertragen wird; denn nur so ist eine nachhaltige 
Gleichstellung von Landwirten mit dem Lebensmittelein-
zelhandel möglich.

Wir begrüßen, dass es zu dem Gesetzentwurf am 
22. Februar eine Anhörung geben wird. Das wird die 
Erörterung des Entwurfs im Agrarausschuss erleichtern 
und insgesamt für mehr Klarheit sorgen.

Danke. 

(Beifall bei der AfD)
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Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
So, jetzt macht sich bereit die Kollegin Ursula Schulte 

von der SPD-Fraktion. – Bitte schön.
(Beifall bei der SPD)

Ursula Schulte (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Minis-

terin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Was würden die 
Menschen auf der Straße wohl sagen, wenn wir sie zum 
Agrarmarktstrukturgesetz oder zur UTP-Richtlinie be-
fragen würden? Ich bin mir sicher, die allermeisten könn-
ten mit diesen Begriffen nichts anfangen. Dabei steckt in 
der UTP-Richtlinie richtig Musik; denn es geht um unlau-
tere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwi-
schen Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittelver-
sorgungskette.

Ziel der Richtlinie ist es, die ungleichen Machtverhält-
nisse zwischen den Erzeugern und Lieferanten auf der 
einen und den Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen 
auf der anderen Seite zu verändern und mehr Augenhöhe 
herzustellen. Die von der Richtlinie definierten unlaute-
ren Handelspraktiken sind aufgegliedert in die sogenann-
te schwarze Liste, die absolut unzulässige Handelsprakti-
ken umfasst, und eine graue Liste mit Praktiken, die nur 
erlaubt sind, wenn die Handelspartner sie einvernehmlich 
vertraglich miteinander vereinbaren. Die Praktiken der 
schwarzen Liste – aber die der grauen Liste durchaus 
auch – haben mit dem ehrbaren Kaufmann, von dem so 
oft die Rede ist, nichts, aber auch gar nichts zu tun.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU und der Abg. Dr. Kirsten Tackmann 
[DIE LINKE])

Die EU-Richtlinie verbietet nur die Praktiken der schwar-
zen Liste. Sie verbietet sie vollkommen zu Recht; denn da 
geht es unter anderem um die Nutzung oder Veröffentli-
chung von Geschäftsgeheimnissen des Lieferanten durch 
den Käufer und um vieles andere mehr.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lange Zeit wollten 
Sie, Frau Ministerin, die UTP-Richtlinie nur eins zu 
eins umsetzen,

(Albert Stegemann [CDU/CSU]: Ganz so war 
es nicht!)

obwohl wir als Mitgliedstaat durchaus das Recht haben, 
über diese Richtlinie hinauszugehen und etwa auch Prak-
tiken der grauen Liste zu verbieten. An der geplanten 
Umsetzung gab es natürlich Kritik, auch von unserer 
Seite. Warum? Auch die relativ unzulässigen Praktiken 
der grauen Liste gehen in der Regel zulasten des Liefer-
anten. Da hilft es auch nicht, wenn diese Praktiken 
scheinbar einvernehmlich miteinander vereinbart wer-
den; denn die Vereinbarungen finden ja nicht auf Augen-
höhe statt. Dafür ist die Macht einfach zu ungleich ver-
teilt: 85 Prozent des Marktes beherrschen die Big Four. 
Es besteht also eine Abhängigkeit des Erzeugers von den 
großen Vier. Im Zweifelsfall werden also die Lieferanten 
den Praktiken zustimmen, ganz einfach, um ihre Existenz 
zu sichern. Sie, Frau Ministerin, haben auf die Kritik 
reagiert. Mit dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf sol-
len zwei weitere Praktiken der grauen Liste verboten 
werden, und das ist auch gut so.

(Beifall des Abg. Albert Stegemann [CDU/ 
CSU])

Nach der Vorstellung des Gesetzentwurfs gab es 
empörten Protest der Vorstandsvorsitzenden von Aldi, 
Lidl, Edeka und Rewe; sie fühlten sich zu Unrecht an 
den Pranger gestellt. Ehrlich gesagt, ich verstehe diesen 
Protest nicht; denn, meine Damen und Herren, es geht 
schlicht und ergreifend um mehr Fairness und Augen-
höhe auf dem Lebensmittelmarkt, darum, den landwirt-
schaftlichen Betrieben wieder eine Perspektive zu geben, 
Betrieben, die seit Jahren unter dem enormen Preiswett-
bewerb im Handel mit all seinen Auswüchsen leiden und 
die um ihre Existenz fürchten. Ich sage es klar: Wir wol-
len keine Handelspraktiken, die die Landwirte in die Knie 
zwingen; denn ein derartiges Geschäftsgebaren hat mit 
Wertschätzung für die Arbeit von Landwirten nichts, 
aber auch gar nichts zu tun.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU sowie 
der Abg. Dr. Kirsten Tackmann [DIE LINKE])

Konsequent wäre es deshalb, nicht nur zwei, sondern 
gleich alle Handelspraktiken, die auf der grauen Liste 
stehen, zu verbieten oder, um es mit den Worten der 
geschätzten Kollegin Connemann zu sagen:

Aus Grau muss Schwarz werden … Ich möchte für 
Deutschland nur eine Liste – die schwarze Liste.

– Zitate aus „topagrar“ vom 14. Januar. – „Klasse“, habe 
ich gedacht, „das wollen wir als SPD ja schon lange“. 
Wenn die Union uns jetzt in diesem Punkt unterstützt, 
dann kann uns niemand mehr daran hindern, genau das 
zu beschließen; denn, mal ehrlich: Unlauter ist unlauter, 
unzulässig ist unzulässig.

(Beifall bei der SPD)

Für uns als SPD-Fraktion ist außerdem wichtig, dass 
eine unabhängige Ombudsstelle eingerichtet wird, an die 
sich von unfairen Handelspraktiken Betroffene wenden 
können. Wir halten diese Ombudsstelle für niedrig-
schwelliger und besser geeignet als die bisher vorgesehe-
ne Regelung, nach der die Durchsetzungsbehörde allein 
für Beschwerden zuständig sein sollte. Die Ombudsstelle 
sollte unabhängig von der BLE sein und auch offen sein 
für kleine Händler; denn auch die sind dem Druck der 
großen Zulieferer ausgeliefert.

Die SPD-Fraktion hat zudem ein großes Interesse 
daran, dass Lebensmittel, insbesondere tierische Produk-
te, nicht unterhalb der Produktionskosten verkauft wer-
den. Ich zitiere hier die Kanzlerin, weil ich ihre Auffas-
sung vollkommen teile: Der Verkaufspreis darf nicht 
unter dem Erzeugerpreis liegen.

Ich freue mich jetzt auf die Auseinandersetzung in den 
weiteren Beratungen, auch auf die Anhörung zu dem 
Thema, und hoffe, dass wir anschließend in dritter 
Lesung ein Gesetz miteinander verabschieden, das den 
Landwirten wirklich hilft.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)
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Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die FDP-Fraktion hat als Nächster das Wort der 

Kollege Dr. Gero Hocker.
(Beifall bei der FDP)

Dr. Gero Clemens Hocker (FDP):
Verehrter Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Man hat, wenn man im Jahr 2021 auf Land-
wirtschaftspolitik in Deutschland schaut, manchmal den 
Eindruck, dass die Bundesregierung versucht, sich noch 
so eben bis September, bis zum Wahltermin, durchzu-
wurschteln. Bei diesem Thema hat man den Eindruck, 
verehrte Kolleginnen und Kollegen, dass Sie in puren 
Aktionismus verfallen, weil Sie bei der Umsetzung der 
UTP-Richtlinie derart über das Ziel hinausschießen.

(Albert Stegemann [CDU/CSU]: Ach, das ist ja 
interessant!)

Leidtragende davon – das werde ich Ihnen gleich erläu-
tern – sind die Landwirte in Deutschland.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der AfD)

Viele, viele Existenzen im ländlichen Raum werden hie-
runter zu leiden haben.

Meine Damen und Herren, natürlich ist es richtig, 
gegen unlautere Handelspraktiken vorzugehen. Es ist 
doch nicht erträglich, dass zum Beispiel Preisvereinba-
rungen nach Abschluss eines Vertrages noch einmal dis-
kutiert werden oder dass der Abnehmer höhere Standards 
fordert. Aber jetzt tun Sie mir doch mal den Gefallen, das, 
was Sie hier vorgelegt haben, auch einmal zu Ende zu 
denken. Der Handel kauft international ein. Wenn Sie die 
Daumenschrauben zu fest anziehen, dann stammt das 
Obst in den deutschen Supermarktregalen künftig eben 
nicht mehr aus dem Alten Land, dann stammt das 
Schweinefleisch nicht mehr aus dem Emsland, sondern 
aus Spanien oder aus Südamerika. Das sind massive 
Wettbewerbsnachteile, die hiermit für die deutsche Land-
wirtschaft einhergehen können.

(Albert Stegemann [CDU/CSU]: Das ist Blöd-
sinn!)

Sie schütten das Kind mit dem Bade aus und riskieren 
damit landwirtschaftliche Existenzen, meine Damen und 
Herren.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der AfD)

Wenn Sie wirklich einen Beitrag dazu leisten wollen, 
dass Landwirte mit einem breiteren Kreuz gegenüber 
dem Handel auftreten können, dann müssten Sie dreierlei 
tun, verehrte Frau Ministerin:

Erstens. Setzen Sie sich endlich dafür ein, dass es 
innerhalb Europas zumindest eine Angleichung von 
Wettbewerbs- und Produktionsstandards gibt! Solange 
das nicht passiert, ist es innerhalb eines gemeinsamen 
europäischen Binnenmarktes nicht möglich, fairen Wett-
bewerb zu haben, verehrte Kolleginnen und Kollegen.

Zweitens. Orientieren Sie sich bei Ihren politischen 
Entscheidungen künftig bitte mehr an wissenschaftlichen 
Erkenntnissen als daran, was Ihnen vielleicht irgendwel-

che NGOs einflüstern, oder an dem, was vielleicht Ihr 
Bauchgefühl ist. Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, die Landwirtschaft hat eklatante Herausforderungen 
zu bewältigen. Wir haben die Situation, dass die Land-
wirtschaft einen Beitrag leisten muss im Kampf gegen 
den Klimawandel. Weltweit steht immer weniger Fläche 
zur Verfügung. Und wir haben eine explodierende Welt-
bevölkerung. Da zu glauben: „Wir machen einfach ein 
bisschen mehr Bio, das wird dann schon funktionieren“, 
das klappt nicht. Wir brauchen technologischen Fort-
schritt, Innovation, Kreativität und keine Fata Morgana 
von Landwirtschaft aus dem Jahre 1950, als nichts, aber 
auch gar nichts besser gewesen ist in der Landwirtschaft,

(Beifall bei der FDP)
nicht das Tierwohl, und Boden, Luft und Wasser eben-
falls nicht. Deswegen: Hören Sie auf, solchen Vorstellun-
gen nachzuhängen!

Und mein letzter Punkt, meine Damen und Herren – 
das sage ich ausdrücklich gerade auch in einem Wahl-
jahr –: Hören Sie bitte endlich auf, dem Verbraucher 
Honig um den Bart zu schmieren und es ihm durchgehen 
zu lassen, dass er immer höhere Standards bei der Pro-
duktion einfordert, aber nicht bereit ist, hierfür einen 
angemessenen Preis zu bezahlen. Das Prinzip „Wasch 
mir den Pelz, aber mach mich nicht nass!“ wird nicht 
funktionieren. Wenn Sie hier den Rücken gerade machen 
würden, dann bräuchten Sie nicht solche Scheingefechte 
zu führen, wie das bei diesem Gesetzesvorschlag der Fall 
ist.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Herr Kollege Hocker. – Die nächste Red-

nerin ist die Kollegin Dr. Kirsten Tackmann, Fraktion Die 
Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Kirsten Tackmann (DIE LINKE):
Herr Präsident! Frau Ministerin! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Heute geht es um die Umsetzung der 
UTP-Richtlinie der EU gegen unlautere Handelsprakti-
ken in der Lebensmittelkette. Ministerin Klöckner wollte 
das zügig umsetzen, bis spätestens Ende 2020. Aber mit 
der ersten Lesung heute und der Anhörung Ende Februar 
wird die Frist zum 1. Mai gerade so noch erreicht.

Ja, gründlich geht vor schnell. Aber wenn das Haus 
lichterloh brennt, sollte man wissen, woher man das Was-
ser kriegt.

(Beifall bei der LINKEN)
Und in der Lebensmittelkette brennt es lichterloh, und 
zwar schon lange. Wieder fahren Trecker durch Berlin – 
für faire Erzeugerpreise –, übrigens Öko- und konventio-
nelle Landwirtschaft gemeinsam. Ja, der Berufsstand hat 
zu lange stillgehalten. Aber die soziale Not ist eben unter-
dessen in vielen Agrarbetrieben Realität. Und sie hat 
Brandbeschleuniger: übermächtige Molkerei-, Schlacht- 
und Lebensmittelkonzerne. Das zu durchschauen, ist ja 
nun keine Raketenwissenschaft.
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Als Linke kritisiere ich seit Jahren die erpresserisch 
niedrigen Erzeugerpreise. Sie werden trotzdem nach 
wie vor billigend in Kauf genommen, und das ist unver-
antwortlich.

(Beifall bei der LINKEN)

Es werden ja nicht mal die aktuellen Standards kosten-
deckend bezahlt, obwohl klar ist, dass sie ethisch bedenk-
lich und für Boden, Wasser, Luft, Klima und biologische 
Vielfalt riskant sind. 12 Prozent der Agrarbetriebe haben 
laut Statistischem Bundesamt seit 2010 aufgegeben – 
nicht freiwillig. Dahinter stehen menschliche Existenzen 
und quasi eine Enteignung über den sogenannten freien 
Markt. Das ist schwer zu ertragen. Aber es wird eben 
auch mit unserer Ernährungssouveränität und unseren 
natürlichen Lebensbedingungen gepokert. Und das 
muss endlich aufhören.

(Beifall bei der LINKEN)

Dabei geht es auch nicht nur um persönliches Fehlver-
halten; es geht auch nicht nur um Marktversagen. Es ist 
hier ein System, das versagt, weil es eben nicht um Ver-
antwortung gegenüber der Gesellschaft geht, sondern um 
Profit und Macht. Deshalb bestimmen doch vor allem 
Tönnies, Arla oder Supermarktketten, was in den Ställen 
oder auf dem Acker passiert. Für den Milchmarkt hat das 
selbst das Bundeskartellamt schon vor Jahren festgestellt. 
Und in der Pandemie sind die Erzeugerpreise sogar noch 
gesunken, während die Lebensmittelpreise gestiegen 
sind. Das ist doch absurd.

(Beifall des Abg. Matthias W. Birkwald [DIE 
LINKE])

Statt über freiwillige Verhaltenskodizes zu fantasieren, 
gehören diese Konzerne endlich an die Kette.

Das Gesetz gegen unlautere Handelspraktiken ist ein 
erster Schritt. Ja, seine Lücken können wir im parlamen-
tarischen Verfahren noch schließen. Aber das allein wird 
eben nicht reichen. Zum Beispiel muss Werbung mit 
Dumpingpreisen verboten und muss das Kartellrecht ver-
schärft werden. Und wenn alles nicht hilft, müssen wir 
auch über Entflechtung reden. Das darf kein Tabu sein. 
Als Gesetzgeber dürfen wir nicht dulden, dass Agrarbe-
triebe vor allen Dingen für Konzerne und ihre Profite 
arbeiten. Und weil mit diesen Profiten auch noch Acker 
und ganze Agrarbetriebe gekauft werden, sage ich für Die 
Linke: Das hört jetzt auf!

Danke für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Der nächste Redner für die Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen ist der Kollege Friedrich Ostendorff.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Friedrich Ostendorff (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Während der vergangenen Treckerblockaden 
vor den Zentrallagern der LEH-Riesen übten auch einige 

Unionspolitiker und Unionspolitikerinnen scharfe Kritik 
am Handel. Mit diesem Gesetzentwurf heute bleiben Sie 
aber hinter ihren Ankündigungen zurück.

Natürlich sind einige Regelungen in Ihrem Vorschlag 
gut und wichtig. Ministerin Klöckner sagt immer wieder, 
man müsse die gesamte Lebensmittelkette in die Verant-
wortung nehmen, will aber erstaunlicherweise die unsä-
glichen Praktiken wie Listungsgebühren, Werbekosten-
zuschüsse und all das, was es dort an Hochzeitsrabatten 
gibt, nicht verbieten. Etwas verwirrend für uns: Kollegin 
Connemann hingegen versprach den Bauern und Bäue-
rinnen, sie sei nur mit einer Überführung aller unfairen 
Praktiken in die schwarze Liste zufrieden. Sie will alles 
dort hineinbringen und die graue Liste abschaffen. Doch 
davon findet sich nichts in Ihrem Gesetzentwurf. Wie 
sollen wir das verstehen? Der Lebensmittelhandel darf 
weiter mit seinen oft unverschämten Listungsgebühren 
und Werbekosten bei ohnmächtigen Lieferanten abkas-
sieren.

Wir Grünen stehen Ihnen bei der Schwärzung der 
grauen Liste nicht im Weg. Nein, wir fordern sogar wei-
tere unlautere Handelspraktiken auf der Verbotsliste; 
denn an den oft unfairen Machenschaften der Verarbei-
tungsindustrie geht die UTP-Richtlinie aktuell völlig vor-
bei. Dabei sind die Verarbeiter in der Regel die Hauptab-
nehmer landwirtschaftlicher Produkte. Gerade dort, in 
den Verträgen der Bauern und Bäuerinnen mit den Mol-
kereien, Schlachthöfen und Mühlen, gibt es viele unfaire 
Geschäftsbeziehungen, die ihnen das Wasser bis zum 
Halse stehen lassen. Da müssen wir ran.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Schärfen Sie endlich nach, und unterstützen Sie die land-
wirtschaftlichen Betriebe.

Die Probleme sind bekannt: die nachträgliche Festset-
zung des Milchauszahlungspreises, unverschämt lange 
Kündigungsfristen – zwei Jahre – und Vertragslaufzeiten 
bei den Molkereien. Frau Klöckner, wieso setzen Sie im 
Agrarmarktstrukturgesetz nicht endlich Artikel 148 der 
Gemeinsamen Marktordnung um? Das würde Ihnen 
doch die Möglichkeit geben, im Milchmarkt endlich wir-
kungsvolle Maßnahmen zu ergreifen. Ist Ihnen die Lobby 
im Rücken wichtiger als Gerechtigkeit und faire Preise 
für unsere Bäuerinnen und Bauern?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Es ist ein Skandal, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass 
Milcherzeuger ihre Milch seit Jahren nicht mehr kosten-
deckend absetzen. Wir fordern Sie auf, ein Verkaufsver-
bot von Lebensmitteln unter Erzeugungskosten zu prü-
fen, ähnlich wie es Spanien schon längst tut, damit 
Schluss damit ist, dass gute Produkte unter Wert ver-
ramscht werden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Natürlich macht die UTP-Richtlinie keine höheren 

Preise, aber sie kann etwas mehr Augenhöhe schaffen. 
Ich bin gespannt, wie streng Sie den Handel am Ende 
dieses Prozesses in die Schranken weisen oder ob Sie 
am Ende doch lieber Wasser predigen, aber Lobbywein 
trinken.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Der nächste Redner ist der Abgeordnete Albert 

Stegemann, CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Albert Stegemann (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Lie-

be Kollegen! Die Pandemie hat uns alle fest im Griff. Das 
hat unter anderem zur Folge, dass zwei Dinge so oft 
geschoben wurden wie noch nie. Da sind zum einen zwi-
schenmenschliche Treffen, zum anderen ist das der 
Schwarze Peter. Und nein, ich meine nicht unseren Wirt-
schaftsminister. Ich spreche davon, dass die Schuld für 
niedrige Erzeugerpreise munter hin und her geschoben 
wird. Die Landwirte schauen verächtlich auf den Lebens-
mitteleinzelhandel, dieser wäscht seine Hände in 
Unschuld und zeigt auf die Politik. Und die Politik selbst 
stellt klar, sie habe keinen Einfluss auf Angebot und 
Nachfrage und damit auf Marktpreise. Somit grüßt täg-
lich das Murmeltier.

Bei Tageslicht betrachtet ist es doch so, dass das Oli-
gopol im Lebensmitteleinzelhandel seinen Ursprung in 
der Preissensibilität des Verbrauchers hat. Ohne dieses 
in der Tat sehr deutsche Phänomen dieser Geiz-ist-geil- 
Mentalität gäbe es diese Ungleichheit, gäbe es diese 
Asymmetrie der Marktkräfte doch gar nicht. Am Ende 
ist es der Verbraucher, der einen sehr großen Einfluss 
auf landwirtschaftliche Produktionsbedingungen nimmt. 
Orientiert er sich jedoch ausschließlich am Preis, hat das 
auch Einfluss auf die Handelspraktiken des Lebensmitte-
leinzelhandels. Die Umsetzung der UTP-Richtlinie in 
deutsches Recht setzt genau hier an.

Vorweg sei jedoch gesagt, dass es eigentlich sehr trau-
rig ist, dass wir ein solches Gesetz auf den Weg bringen 
müssen. Denn würde sich der Lebensmitteleinzelhandel 
wie ein ehrbarer Kaufmann verhalten, bräuchten wir die-
se Regelung überhaupt nicht. Aber der brutale Preis-
kampf unter den Discountern um mehr Marktanteile hat 
es leider mit sich gebracht, dass die Erzeuger unter die 
Räder kommen. Und deshalb müssen wir hier als Politik 
ordnend eingreifen.

Julia Klöckner hat ja bereits hinreichend dargestellt, in 
welchen Situationen die Richtlinie greift. An dieser Stelle 
möchte ich mich noch einmal ganz herzlich dafür bedan-
ken, dass sie diese UTP-Richtlinie so schnell in nationa-
les Recht umgesetzt hat.

(Stephan Protschka [AfD]: Weil sie muss!)
Deutschland ist das erste EU-Mitgliedsland, das hier tätig 
wird und die Richtlinie in nationales Recht umsetzt. 
Dafür noch mal Danke.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Dennoch werden wir als Koalitionsfraktionen intensiv 

darüber beraten, ob es nicht sinnvoll sein kann, den soge-
nannten Anwendungsbereich zu erweitern, also dafür 
Sorge zu tragen, dass deutlich mehr Unternehmen in 
den Genuss dieses Schutzes vor unfairen Handelsprakti-
ken kommen. Außerdem befassen wir uns noch einmal 
intensiv – das klang ja schon mehrfach an – mit der 
grauen Liste. Wir wollen hier für mehr Verbindlichkeit 

sorgen. Auch das unterstützt die Unionsfraktion. Ich bin 
felsenfest davon überzeugt, dass dieses Gesetz gegen 
unfaire Handelspraktiken ein Schwert im Kampf zwi-
schen David und Goliath ist. Und wenn wir dieses 
Schwert im parlamentarischen Verfahren noch etwas 
schärfen können, tun wir David damit sicherlich einen 
Gefallen.

Am Ende möchte ich noch eine kleine Bemerkung los-
werden. Gero Hocker hat hier sehr deutlich geäußert, was 
er davon hält. Er hat viele Probleme beschrieben, aber 
nicht eine Lösung dargestellt.

(Dr. Gero Clemens Hocker [FDP]: Drei!)

Ich weiß, wie sich die FDP und auch Gero Hocker in 
diesen Tagen auf verschiedensten Demonstrationen zei-
gen. Jetzt wird hier mal was für Bauern getan, und dann 
zeigt die FDP ihr wahres Gesicht. Dafür solltet ihr euch 
schämen. Das hätte ich nicht von euch gedacht.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Der nächste Redner: der Kollege Rainer Spiering, 

SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Rainer Spiering (SPD):
Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Kolleginnen 

und Kollegen! Frau Bundesministerin, ich habe eben 
mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass Sie sich 
massiv für ein Lieferkettengesetz aussprechen. Dazu 
herzlichen Glückwunsch! Ich denke, die Union wird 
Ihnen jetzt an dieser Stelle folgen; denn das Plädoyer, 
das Sie geführt haben, war ein eindeutiges Plädoyer für 
ein Lieferkettengesetz.

(Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Und was folgt daraus? Gar nichts!)

Die SPD wird sich glücklich schätzen, wenn die Union 
diesem Vorschlag folgt.

Frau Ministerin, eine weitere Anmerkung. Ja, man 
kann natürlich Sigmar Gabriel im Nachhinein gut bekrit-
teln – dafür mag es auch Gründe geben –; aber wenn Sie 
behaupten, er hätte Marktkonzentration befördert, wäh-
rend Sie selbst als Ministerin die Konzentration in der 
Tierhaltung in Deutschland befördern, dann sollten Sie 
mal die neutrale Brille aufsetzen und gucken: Was mache 
ich, und was haben andere gemacht? Ich glaube, dann 
kommen wir auch zu einem vernünftigen Ergebnis.

(Beifall bei der SPD)

Die Frage der wissenschaftlichen Erkenntnisse treibt 
mich schon seit langer Zeit um. Ich danke Ursula Schulte 
ausdrücklich dafür, dass sie unsere Haltung zur UTP- 
Richtlinie gut und klar dargestellt hat. Für mich persön-
lich ist die Ombudsstelle eine ganz wichtige Stelle, weil 
man von da aus regulieren kann, und zwar ohne gleich 
Gerichte in Anspruch zu nehmen. Aber ich möchte doch 
Wissenschaft zur Kenntnis nehmen.
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Es gab wieder einen „Zeit Online“-Artikel. Darin ist 
der jetzige Chef des Wissenschaftlichen Beirates zu Wort 
gekommen. „Kurz nach der Wiedervereinigung war 
Deutschland ein Nettoimporteur von Schweinefleisch.“ 
Heute ist Deutschland nach den USA und Spanien der 
drittgrößte Exporteur der Welt. Das hat Folgen. Er sagt: 
Ja, man kann Aldi und Co Vorwürfe machen, aber vom 
Klima und vom Wetter, von Getreideernten, vom Wech-
selkurs und von dem, was politische Entscheidungen des 
Auslands machen, sind die Entscheidungsdrücke viel 
höher.

Ich habe einen „Zeit Online“-Artikel zu dem Schicksal 
eines Landwirts in Österreich gelesen, der an seinem 
eigenen Handeln gescheitert ist und dann Suizid began-
gen hat. Das ist mir echt an die Nieren gegangen. Es ist 
seine Entscheidung als Bioproduzent gewesen, in den 
Weltmarkt zu gehen. Deswegen lautet mein dringendes 
Petitum: Hört mit diesem Wahnsinn auf, Exportweltmeis-
ter beim Schweinefleisch zu sein! Hört damit auf!

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Franziska 
Gminder [AfD])

Geht zurück in die regionale Erzeugung! Geht mit uns 
mit, Krippen, Kitas, Schulen, Mensen mit Geld so auszu-
statten, dass sie regionale Produkte bezahlen können! 
Geht mit uns gemeinsam diesen Weg, um die Kreislauf-
wirtschaft in unserem Land in Gang zu bringen, um den 
Bäuerinnen und Bauern wieder die Nähe zu den Men-
schen vor Ort zu geben, ihnen die Anerkennung und 
vor allen Dingen auch das Geld zu geben, um ihre Höfe 
erhalten zu können! Diese Exportwirtschaft in der deut-
schen Schweinehaltung macht die deutsche Landwirt-
schaft kaputt, und das tut mir bitter, bitter leid.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist 

der Kollege Dr. Matthias Heider, CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Matthias Heider (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ja, der Lebensmittelmarkt, der Einzelhandel, 
ist einer der am stärksten umkämpften Märkte in unserem 
Land. Ich bin Ihnen, Frau Ministerin, liebe Frau Klöck-
ner, ganz dankbar, dass Sie noch mal deutlich gemacht 
haben: Wenn sich vier Unternehmen 85 Prozent des 
Marktes teilen, dann muss man auf die Einhaltung der 
Spielregeln aufpassen. Lieber Herr Kollege Spiering, 
ich kann es Ihnen leider nicht ersparen, dass es Ihr Minis-
ter gewesen ist, der dem größten Marktteilnehmer vor 
einigen Jahren seinen Marktanteil noch mal vergrößert 
hat.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Dr. Florian Toncar [FDP])

Das war übrigens der Anlass dafür, dass unsere beiden 
Fraktionen das Ministererlaubnisverfahren im Wettbe-
werbsrecht noch einmal neu geregelt haben und mit 
Funktionen der Berichterstattung an den Deutschen Bun-
destag versehen haben, damit Exekutive eben nicht ein-

fach das tut, was sie will, und etwas durchwinkt, sondern 
damit sich das der Kontrolle des Parlamentes nicht ent-
zieht. Das haben wir auch jetzt in der Wettbewerbsrechts-
novelle noch einmal bestätigt. Das war eine gute Ent-
scheidung für den Deutschen Bundestag, eine gute 
Entscheidung für den Wettbewerb.

Meine Damen und Herren, wir haben es jetzt mit dem 
Kampf gegen unfaire Vertragspraktiken zu tun, die insbe-
sondere den Lieferanten im Lebensmitteleinzelhandel 
große Sorgen machen. Diese starke Marktkonzentration 
drückt in Deutschland die Preise sogar unter das Preis-
niveau vieler Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 
Eine hohe Verkaufsstellendichte, der verstärkte Rückgriff 
des Einzelhandels auch auf Eigenmarken, die hohe 
Erwartungshaltung der deutschen Verbraucher an niedri-
ge Preise: All das erhöht den Druck in den Preisverhand-
lungen zwischen Lieferanten und den Abnehmern. Meine 
Damen und Herren, unsere Aufgabe ist es, auf die Spiel-
regeln in diesen Preisverhandlungen zu achten.

Der Bundesgerichtshof hat in seiner berühmten Ent-
scheidung zu den Hochzeitsverhandlungspreisen gesagt, 
dass „hartes Verhandeln als immanentes Element funk-
tionsfähigen Wettbewerbs“ auch für Unternehmen mit 
starker Marktstellung gilt. Das hat seine Grenzen jedoch 
da, wo es um Konditionen geht, die keiner sachlichen 
Rechtfertigung mehr zugänglich sind. Hier bringt dieses 
Gesetz Licht in das Dunkel der Preisverhandlungen in der 
Lieferkette. Es bringt Licht da, wo wir zulässige Vertrags-
klauseln haben, wo wir unfaire Vertragsklauseln haben 
und wo wir rechtswidrige haben. Eine solch strikte Unter-
scheidung müssen wir für alle Marktteilnehmer durch-
führen.

Ich freue mich, dass die Bundesanstalt für Landwirt-
schaft jetzt mit dieser Aufsicht betraut wird; das ist eine 
Sonderzuständigkeit im Wettbewerbsrecht. Wir werden, 
wie ich glaube, schon bald eine ganze Reihe von Prakti-
ken besichtigen können. Die müssen wir uns dann auch 
im Wege einer Rückschau auf das Gesetzgebungsverfah-
ren hier noch einmal vornehmen.

Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Matthias Heider. – Ich schließe die Aus-

sprache.
Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs 

auf Drucksache 19/26102 an die in der Tagesordnung 
aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es andere 
Vorschläge? – Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir 
wie vorgeschlagen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 7 a bis 7 d auf:
a) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
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