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Franz Krieger
Von:
An:
Gesendet:
Betreff:

"Franz Krieger" <vorsitzender@neufundlaender-nce.de>
"Feldbusch, Monika BRIARD" <monika@briard-freunde-deutschland.de>
Freitag, 21. November 2003 20:05
Monopol des VDH

Sehr geehrte Frau Feldbusch,
ich bin hocherfreut, noch jemanden zu
finden, der gegen das Monopol des VDH angeht.
Wir, der "Neufundländer-Club für Europa" e.V. (NCE e.V.) (http://www.n-c-e.de) sowie der Verband "Association of Newfoundland
Cynology of Europe - EUV" e.V. (ANCE-EUV e.V.) - (http://www.ance.de), deren
jeweiliger Vorsitzender in bin, verfolgen dieses Ziel seit 1995.
Gemeinsam mit meinem Hauptzuchtwart Walter Prost proben wir den Schritt aus
der "Dissidenz". Auf der Homepage des Verbandes können Sie die Entwicklung
(stichwortartig) nachverfolgen.
Richtig in Gang gekommen ist die Sache aber erst, nachdem Anfang Februar
2002 von unserer Seite eine diesbezügliche Beschwerde beim Bundeskartellamt
eingereicht worden ist.
Im Laufe der Zeit sind auf nationaler und besonders europäischer Ebene viele
Vorschriften des Wettbewerbsrechtes zugunsten des Verbrauchers geändert
worden, sodass damit gerechnet werden kann, dass wir in der heutigen Zeit
das Monopol des VDH wirklich brechen können.
Der Verband ANCE-EUV versucht zusätzlich die Stellung des VDH und der F.C.I.
auszuhebeln. Unternehmungen zwischen 1995 und 1997 bei der Europäischen
Kommission scheiterten noch, da die EK dies an die deutsche Gerichtsbarkeit
verwies (und wir nicht die Mittel haben, um einen evtl. langwierigen Prozeß
unter zuhilfenahme eines Rechtsanwalts durchzustehen).
In den nächsten Tagen werde ich erneut die Europäische Kommission bemühen.
Die Schreiben des VDH sowie des Bundeskartellamtes liegen auch mit alle vor.
Und zwischenzeitlich nerven wir das Bundeskartellamt immer wieder mit der
Forderung nach Aufnahme des förmlichen Verfahrens gegen den VDH, da ja alles
versprochen (Stichwort: "Kooperationsbereitschaft"), aber nichts gehalten
wird. Doch hat es den Anschein, dass das Bundeskartellamt "Schiss" vor dem
VDH hat.
Unser letzter diesbezüglicher Kontakt zum Bundeskartellamt datiert vom 27.
Okt. 2003.
Ich bitte Sie, mich in Ihrem Vorgehen auf dem Laufenden zu halten - ich
sichere Ihnen meine Informationen zu.
Mit freundlichen Grüßen
Franz Krieger

01.12.2003

