
 

 

Einladung zur Grünen Runde „Fusionskontrolle, Kartellverfolgung und Missbrauchs-

aufsicht – Aufgaben des Bundeskartellamtes in der Land- und Ernährungswirtschaft“  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der VDL-Landesverband Nordrhein-Westfalen und die VDAJ-Landesgruppe Bonn laden für 
den 6. Juni von 16 bis 18 Uhr zum Besuch des Hauptsitzes des Bundeskartellamtes ein. Ei-
ne Anmeldung (gf@vdl-nrw.de) ist bis zum 28. Mai erforderlich. Der gesellige Ausklang 
des Abends findet anschließend im nahe gelegenen italienischen Restaurant DaDante statt.  

Das Bundeskartellamt überwacht die Marktstrukturen in Deutschland. Alle Aufgaben der Be-
hörde verfolgen das übergeordnete Ziel, für faire Wettbewerbsbedingungen in allen Marktbe-
reichen zu sorgen, worauf die Landwirtschaft als Primärproduzent von Lebensmitteln beson-
ders angewiesen ist. Durch eine hochkonzentrierte Nachfragemacht, wie sie in den letzten 
Jahren insbesondere durch die Discounter entstanden ist, entstehen ungleiche Machtposi-
tionen innerhalb der Lebensmittelkette. Das hat zum Teil existenzielle Auswirkungen auf 
landwirtschaftliche Betriebe. Wenn dann noch missbräuchliches Verhalten von Marktbeteilig-
ten hinzukommt, ist das Wettbewerbs- und Kartellrecht und damit die Arbeit des Bundeskar-
tellamtes für die Existenzsicherung der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland unver-
zichtbar. Die Landwirtschaft ist ein besonders interessanter und vielfältiger Arbeitsbereich in 
der Bonner Behörde. Denn bestimmte Voraussetzungen können dazu führen, dass wettbe-
werbsbeschränkende Vereinbarungen wie z. B. die Initiative Tierwohl oder das QS-System 
vom Kartellverbot befreit sind.  

Am Donnerstag, den 6. Juni haben Sie die Gelegenheit, einen Einblick in das Wettbewerbs- 
und Kartellrecht zu bekommen und alle Ihre persönlichen Fragen zu dem Thema direkt an 
die zuständigen Mitarbeiter der Abteilung Landwirtschaft zu richten. Nach einer Begrüßung 
durch den Pressesprecher des Bundeskartellamtes Kay Weidner werden wir einen Überblick 
zu den Aufgaben des Bundeskartellamtes erhalten, wobei uns insbesondere die Themenbe-
reiche Fusionskontrolle, Kartellverfolgung und Missbrauchsaufsicht umfassend vorgestellt 
werden, ergänzt mit Beispielen aus der Praxis. Anschließend wird ein Vertreter der u.a. für 
Landwirtschaft zuständigen 2. Beschlussabteilung, der Herr Vorsitzende Felix Engelsing, 
über Themen im landwirtschaftlichen Bereich sprechen.  

Wir treffen uns am Donnerstag, den 6. Juni 2019 um 16 Uhr am Haupteingang des Bun-

deskartellamtes, Kaiser-Friedrich-Straße 16, 53113 Bonn. Wir sind als Besuchergruppe 

angemeldet und gehen gemeinsam durch die Einlasskontrolle. Bitte planen Sie daher unbe-
dingt genügend Zeit ein, um pünktlich zu sein und halten Sie einen gültigen Personalausweis 
bereit. Eine Anfahrtsbeschreibung ist unter folgendem Link verfügbar: 
www.bundeskartellamt.de/DE/UeberUns/Kontakt/Anreise/anreise_node.html 

Das Veranstaltungsformat „Grüne Runde“ richtet sich an alle Interessierten aus der Grünen 
Branche und soll sowohl dem fachlichen als auch dem kollegialen Austausch in lockerer At-
mosphäre dienen. Kommen Sie gerne mit Berufskollegen oder mit privater Begleitung.  

Mit freundlichen Grüßen 

VDAJ-Landesgruppe Bonn und VDL-Landesverband NRW  


