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Der  Oberste  Gerichtshof  hat  als  Rekursgericht  in 

Kartellrechtssachen  durch  die  Präsidentin  Hon.-Prof.Dr.Griss 

als  Vorsitzende,  die  Hofräte  Dr.Vogel  und  Univ.-

Prof.Dr.Kodek  sowie  die  fachkundigen  Laienrichter 

KommerzialräteDr.Fidelis  Bauer  und  Dr.Erich  Haas  als 

weitere  Richter  in  der  Kartellrechtssache  des  Antragstellers 

Fachverband  *****,  vertreten  durch  Schönherr  Rechtsanwälte 

in  Wien,  gegen  die  Antragsgegnerin  B*****,  vertreten  durch 

Mag.Dr.Axel  Reidlinger,  Rechtsanwalt  in  Wien,  wegen 

Antrags  auf  Erlassung  einer  einstweiligen  Verfügung  gemäß 

§7  Abs  3  NVG,  über  die  Rekurse  der  Antragsgegnerin  gegen 

die  Beschlüsse  des  Oberlandesgerichts  Wien  vom 

17. September  2008,  GZ  25  NaV  1,  2/07-28,  und  vom 

3. November 2008, GZ 25 NaV 1, 2/07-33, in nichtöffentlicher 

Sitzung den



2 16 Ok 2/09
16 Ok 3/09

B e s c h l u s s

gefasst:

Dem  Rekurs  gegen  den  Beschluss  vom 

17. September 2008 wird nicht Folge   gegeben.

Mit  ihrem  Rekurs  gegen  den  Beschluss  ON 33 

wird die Rekurswerberin auf diese Entscheidung verwiesen.

Die  Rekursbeantwortung  des  Antragstellers 

ON 41 wird zurückgewiesen.

B e g r ü n d u n g :

Der  Antragsteller  begehrt,  gestützt  auf  §  7  Abs  2 

Z 2 iVm § 2  NVG, die  Antragsgegnerin  dazu zu  verpflichten,  

es zu unterlassen,  Sägewerke der  K***** Gruppe beim Bezug 

von  Sägerundholz  im  Verhältnis  zu  anderen  Sägewerken,  die 

gesetzliche  Mitglieder  des  Antragstellers  sind,  bei  Vorliegen 

gleicher  Voraussetzungen  durch  die  Gewährung  von  sachlich 

nicht  gerechtfertigten  Sägerundholzpreisen  und/oder 

sonstigen  Sonderkonditionen  zu  bevorzugen,  insbesondere 

durch

1.  die  Belieferung  mit  Sägerundholz  zu  Preisen, 

die  unter  Berücksichtigung  sämtlicher  Skonti,  Rabatte  und 

sonstiger  Preisvorteile  mehr  als  5  % unter  dem Einkaufspreis 

anderer  Holzabnehmer  der  Antragsgegnerin  für  die 

vertragsrelevanten  Holzarten  (Fichte  und  Kiefer)  und 

Holzqualitätssortimente  (Qualitäten  SL  B,  SL  D  und  SL  BC, 

jeweils der Stärkeklassen 1b, 2a und 2b+) liegen; und/oder
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2.  die  Zusicherung  der  Belieferung  mit  einer 

Mindestmenge  an  ausschließlich  hochwertigem  und 

ungeschädigtem Sägerundholz; und/oder

3.  die  Einräumung  eines  Vorkaufsrechts  für  das 

im Einkaufsgebiet von K***** anfallende Käferholz.

Zur  Sicherung  dieses  Begehrens  stellt  der 

Antragsteller einen inhaltsgleichen Sicherungsantrag.

Zum  bisherigen  Verfahrensgang  kann  auf  den 

Aufhebungsbeschluss  vom  16.7.2008,  16 Ok  3/08,  verwiesen 

werden.

Im  zweiten  Rechtsgang  brachte  der  Antragsteller 

zu den noch zu prüfenden weiteren Anspruchsvoraussetzungen 

vor,  die  Antragsgegnerin  beliefere  auf  Basis  des  genannten 

Vertrags  K***** und  die  mit  ihr  verbundenen  Unternehmen 

(„K***** Gruppe“),  die  mit  fünfGroßsägewerken  in 

Deutschland  zu  den  drei  größten  Sägeunternehmen  in  Europa 

zähle,  seit  kurzem  mit  gesamtwirtschaftlich  bedeutenden 

Mengen  an  Sägerundholz  zu  Vorteilskonditionen,  die  im 

Marktvergleich einzigartig und noch nie da gewesen seien. Die 

Kooperation  zwischen  der  Antragsgegnerin  und  K***** habe 

schwerwiegende  wettbewerbliche  Auswirkungen  auf  andere 

Sägerundholzabnehmer,  darunter  insbesondere  auch  die 

österreichischen Sägeunternehmen. Diese würden aufgrund der 

K***** vertraglich  zugesicherten  Mengen  an  Sägerundholz 

entweder  gar nicht  mehr oder nur noch sehr eingeschränkt  von 

der  Antragsgegnerin  beliefert,  sie  würden  aufgrund  der  im 

Marktvergleich  einzigartigen  Vorteilskonditionen  des 

gegenständlichen  Vertrags  beim  Einkauf  von  Sägerundholz 

diskriminiert  und wären damit  gegenüber  der  K***** Gruppe, 

die  zunehmende  Mengen  an  Schnittholz  auch  in  Österreich 

absetze, einem massiven Wettbewerbsnachteil ausgesetzt.
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Je  nach  Stärke  und  Qualität  liege  der  Marktpreis 

für Sägerundholz  derzeit  zwischen 40 EUR und 90 EUR je  Fm 

„frei  Waldstraße“.  Die  zusätzlich  anfallenden  Kosten  für  den 

Transport  bis  zum Werk beliefen  sich auf rund 10  EUR je Fm. 

Aufgrund  der  hohen  Transportkosten  sei  der  Radius,  in  dem 

ein  Sägewerk  wirtschaftlich  sinnvoll  Rundholz  einkaufen 

könne,  eng  (150  km).  Sägewerke  im  süddeutschen  und 

österreichischen Raum im grenznahen Bereich zu Bayern seien 

daher  von  den  Auswirkungen  des  K*****-Vertrags  besonders 

stark betroffen.  Die Nachfrage nach Sägerundholz  liege in  der 

Regel  mehrfach  über  dem  verfügbaren  Angebot.  Dies  führe 

dazu,  dass  größere  Bestellmengen  eines  Sägewerks  nicht  zu 

niedrigeren,  sondern  regelmäßig  zu  höheren  Einkaufspreisen 

führten.

Mit  dem  K*****-Vertrag  habe  Bayern  eine 

Betriebsansiedelungspolitik  verfolgt:  Am 20.  12. 2006  sei  das 

aktuell  jüngste  Großsägewerk  von  K***** in  Bayern  in 

Betrieb  gegangen.  Für  die  Errichtung des  Werks  habe K ***** 

den  Abschluss  eines  langfristigen  Holzliefervertrags  mit  der 

Antragsgegnerin  zur  Bedingung  gemacht,  der  im  November 

2004  zwischen  K***** und  dem  bayerischen 

Landwirtschaftsministerium  im  unmittelbaren  Zusammenhang 

mit  der  Errichtung  des  Sägewerks  in  Bayern  ausverhandelt 

worden  sei  und  die  Antragsgegnerin  zum  jederzeitigen 

Vertragsrücktritt  berechtige,  wenn  K***** das  Sägewerk  in 

Bayern  nicht  bis  spätestens  31.  12. 2007  in  Betrieb  nehme. 

Der  K*****-Vertrag  sei  für  zunächst  fünf  Jahre  mit  einer  von 

K***** einseitig  ausübbaren  Verlängerungsoption  für  weitere 

fünf  Jahre  abgeschlossen  worden.  Die  Antragsgegnerin  sei 

niemals  bereit  gewesen,  mit  anderen  Sägewerken  derart 

langfristige  Verträge  abzuschließen,  sondern  habe  nur 
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Vereinbarungen  mit  einer  Vertragsdauer  von  ein  bis  maximal 

zwei  Kalenderquartalen,  erst  in  jüngerer  Vergangenheit  auch 

einige  wenige  Ein-Jahres-Verträge  abgeschlossen.  Gerade  in 

Zeiten  niedrigerer  Holzpreise  wie  zum  Zeitpunkt  des 

Abschlusses  des  K*****-Vertrags  hätten  sich  aber  praktisch 

alle  Holzeinkäufer  durch  längerfristige  Verträge  günstige 

Preise  dauerhaft  sichern  wollen.  Knapp  vor  Abschluss  des 

K*****-Vertrags  seien  die  Holzpreise  bedingt  durch 

vorangegangene Kalamitätsereignisse auf einem sehr niedrigen 

Niveau  gewesen,  das  zum  Zeitpunkt  des  Vertragsabschlusses 

bereits  wieder  im  Steigen  begriffen  gewesen  sei.  Dennoch 

habe  die  Antragsgegnerin  mit  K***** Preise  unter  dem 

damaligen  ohnehin  schon  niedrigen  Marktpreisniveau 

vereinbart.  Durch die  Laufzeit  des  K*****-Vertrags  habe sich 

die  Preisdiskriminierung  zwischen  der  K***** Gruppe  und 

anderen  Sägeunternehmen  noch  verstärkt.  Die 

Preisanpassungsklausel  des  K*****-Vertrags  könne  aufgrund 

des  limitierenden  Preisanpassungskorridors  von  jährlich  max 

+/-  2EUR  pro  Fm  nicht  als  Regulativ  wirken.  Der  Vertrag 

enthalte  auch  eine  industrieweit  einzigartige  Einschränkung, 

dass  Holz  der  Qualität  „SL  BC“  an  K ***** nur  geliefert 

werden  dürfe,  sofern  es  „ohne  Insektenbefall“  und  „ohne  jede 

sonstige  Gütebeeinträchtigung“  sei,  wodurch  K ***** stets 

ausschließlich  mit  hochwertigen  und  ungeschädigten  Hölzern 

zu  Niedrigstpreisen  zu  beliefern  sei,  während  sich  die 

Antragsgegnerin  sonst  das  Recht  vorbehalte,  bei  Bedarf 

Frischholzmengen  durch  Käferholz  mit  üblichen 

Qualitätsbeeinträchtigungen  zu  ersetzen.  Der  Vertrag 

verpflichte  die  Antragsgegnerin  nicht  nur  zur  Lieferung  einer 

jährlichen  Mindestmenge  von  500.000  Fm Sägerundholz  ohne 

jegliche  Gütebeeinträchtigung,  sondern  räume  K ***** 
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zusätzlich  noch  ein  Vorkaufsrecht  für  das  gesamte  im 

Einkaufsgebiet  von K***** anfallende  Käferholz  ein.  K***** 

könne  dadurch  jährlich  zusätzliche  400.000  Fm an  Käferholz, 

damit insgesamt knapp ein Viertel  des gesamten Einschlags an 

Sägerundholz im bayerischen Staatswald erwerben. Dies könne 

zu  einer  zusätzlichen  Verknappung  und  Monopolisierung  des 

Rohstoffs Holz führen.  Die Antragsgegnerin habe bereits  2005 

angekündigt,  die  bislang  gewährten  Skonti  einzustellen, 

während  sich  K***** ein  zweiprozentiges  Skonto  vertraglich 

gesichert  habe.  Selbst  im  Katastrophenfall,  wenn  aufgrund 

großer  Mengen  an  geschädigtem  Holz 

Einschlagsbeschränkungen  für  Frischholz  verhängt  würden, 

könne  K***** auf  der  Auslieferung  der  Mindestjahresmengen 

bestehen.  Überdies  erhöhe  sich  die  mögliche  Abnahmemenge 

von  K***** auf  das  1,6-fache.  Die  Beschränkung  von  30  % 

für die „SL BC“ Qualität  bringe K***** keinen Nachteil,  weil 

sie  vertraglich  als  mängelfreies  Holz  definiert  sei.  Weiters 

reduziere  sich  im  Katastrophenfall  der  Einkaufspreis  für 

K***** um  weitere  10%. Der  kapitalisierte  Vorteil  aus  dem 

K*****-Vertrag  sei  enorm  und  betrage  ein  Mehrfaches  der 

branchenweiten  durchschnittlichen  Ertragsmarge.  Die  Lage 

habe  sich  im  letzten  Jahr  noch  zugespitzt,  weil  die 

Antragsgegnerin  in  diesem  Zeitraum  die  Verkaufspreise  für 

Sägerundholz  gegenüber  Sägebetrieben  erneut  deutlich 

angehoben habe,  während K***** das  Sägerundholz  weiterhin 

zu  dem  vertraglich  garantierten  Tiefstpreis  beziehe.  Es  fehle 

an einer Rechtfertigung.

Die  Antragsgegnerin  bestritt  dies  und  beantragte 

die  Zurückweisung,  hilfsweise die  Abweisung des  Antrags  auf 

Erlassung  der  einstweiligen  Verfügung.  Es  sei  keine 

Diskriminierung im Sinn des  § 2 NVG gegeben,  da  zu keinem 
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Zeitpunkt  gleiche  Voraussetzungen  vorgelegen  hätten:  Die 

österreichischen  Abnehmer,  die  einen  Vertrag  mit  der 

Antragsgegnerin  abgeschlossen  hätten,  bezögen  über  die 

gesamte  Vertragsdauer  hinweg  jeweils  wesentlich  kleinere 

Mengen  Rundholz.  Die  Verträge  mit  den  österreichischen 

Sägewerken  seien  jeweils  nur  für  einen  relativ  kurzen 

Zeitraum  (drei  bis  vierzehn  Monate)  abgeschlossen  worden, 

jener  mit  K***** jedoch  auf  fünf  Jahre  mit 

Verlängerungsoption.  Darin liege für die Antragsgegnerin eine 

erhebliche  Erhöhung  der  langfristigen  Absatzsicherheit. 

K***** sei als  langfristiger  Abnehmer großer Holzmengen für 

die  Antragsgegnerin  auch  ein  wesentlich  wichtigerer 

Handelspartner.

Der  Antragsteller  vergleiche  zudem  Preise  aus 

Verträgen,  deren  Abschlusszeitpunkte  einige  Jahre 

auseinander  lägen.  Die  K*****-Vertragspreise  seien  bei 

Vertragsabschluss  nicht  unter  den  damaligen  am 

Rundholzmarkt  erzielbaren  Preisen  gelegen,  sondern 

uneingeschränkt  marktkonform  gewesen.  Zum  Zeitpunkt  des 

Abschlusses  des  Vertrags  mit  K***** habe  der  derzeit 

bestehende  Nachfrageüberhang  bei  Sägerundholz  noch  nicht 

eingesetzt  und  sei  nicht  vorhersehbar  gewesen.  Erst  ab  2005 

habe  sich  die  Angebots-/Nachfragesituation  für  Rundholz  mit 

der  Schaffung  zusätzlicher  Sägekapazitäten  durch  die 

Errichtung  neuer  Sägewerke  in  Bayern  so  nachhaltig 

verändert,  dass  die  steigende  Nachfrage  zu  einem Anstieg  der 

Marktpreise  im  Laufe  der  letzten  Jahre  geführt  habe.  Die  mit 

den  österreichischen  Sägewerken  vereinbarten  Preise  seien 

marktüblich.

Beim  Preisvergleich  sei  auch  entscheidend,  ob 

sich  der  Vertragspreis  nur  auf  Holz  aus  regulären  Hieben 
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beziehe  und  Holz  aus  Zwangseinschlägen  nur  zu  reduzierten 

Preisen  abgenommen  werde,  oder  ob  -  wie  im  Vertrag  mit 

K***** -  Hölzer  aus  Zwangseinschlägen  bis  zu  einem  Anteil 

von 30 % an  der  Jahresliefermenge  von K***** verpflichtend 

zum  Standardpreis  ohne  weitere  Preisreduktion  abgenommen 

werden müssten.  Beachte  man,  dass  die  in  manchen Verträgen 

angeführten  Preise  „frei  Hafen“  und  nicht  „frei  Waldstraße“ 

vereinbart  worden  seien  und  der  Kaufpreis  „frei  Waldstraße“ 

sich aus „frei  Hafen“ minus 6 EUR pro Festmeter  errechne,  so 

ergebe sich ein alles andere als  unüblicher  Preis,  der zum Teil  

sogar im unteren Drittel der Bandbreite liege.

Die  Vertragspreise  seien  als  „Mischkalkulation“ 

anzusehen,  die  sich  aus  einer  Preisstaffelung  im  Hinblick  auf 

verschiedene  Güter-  und  Stärkeklassen  ergäben.  Die 

Anführung einzelner  Preise  für  einzelne  Güteklassen  sei  nicht 

repräsentativ  und  könne  nicht  herangezogen  werden,  um  die 

Gesamtkonditionen  bei  der  Abnahme  von  Sägerundholz 

zwischen  den  einzelnen  vom  Antragsteller  vertretenen 

Sägewerken  und  K***** zu  vergleichen.  Die  Angaben  zu  den 

Zahlungskonditionen  und  Skonti  seien  nicht  korrekt,  da 

derzeit  keine  Einstellung  der  bislang  gewährten  Skonti 

beabsichtigt sei.

Zudem  sei  wegen  der  in  Österreich  im  Vergleich 

zu Deutschland unterschiedlichen (de facto strengeren) Art der 

Rundholzvermessung  durch  die  Sägewerksbetriebe,  die  in 

Österreich  für  die  gleiche  gelieferte  Menge  regelmäßig 

Mindervolumina  von  -  je  nach  Holzdimension  -  bis  zu  10  % 

ergebe,  keine  unmittelbare  Vergleichbarkeit  der 

Rundholzpreise  gegeben.  Erschwerend  komme  der  durch  die 

Ermittlung  kleinerer  Durchmesserklassen  indizierte 
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Klassensprung  in  Stärkeklassen  geringerer  Werthaltigkeit 

hinzu.

K***** würde  durch  Abnahme  und  Verwertung 

des Holzes auf bayerischem Gebiet im Sinne einer „Politik der 

kurzen  Wege“  unnötige  Belastungen  (Straßennetz, 

Luftqualität)  vermeiden,  die durch den Holzexport  entstünden. 

Auch bliebe die Wertschöpfung im Lande und hätten durch die 

Errichtung  des  K*****-Werks  Arbeitsplätze  in  Bayern 

geschaffen werden können.

Im  Zeitraum  des  Vertragsabschlusses  zwischen 

K***** und  Vertretern  des  Privat-  und  Körperschaftswaldes 

hätten im relevanten geographischen Markt Vereinbarungen zu 

vergleichbaren  Konditionen  bzw  sogar  niedrigeren  Preisen 

existiert.  Das  selektive  Anpassen  von  Preisen  an 

konkurrierende  Angebote  von Wettbewerbern,  um bereits  zum 

eigenen Kundenkreis gehörende Kunden zu behalten,  sei  sogar 

Markbeherrschern  erlaubt,  auch  wenn  dies  zu  einer 

Ungleichbehandlung  zwischen  den  vom  marktbeherrschenden 

Unternehmen  angesprochenen  Kunden  und  den  sonstigen 

Kunden  des  Marktbeherrschers  führe.  Dies  müsse  erst  recht 

für  die  -  nicht  einmal  marktbeherrschende  -  Antragsgegnerin 

gelten.  Die  von  der  Antragsgegnerin  gewährten  Konditionen 

basierten  auf  der  wirtschaftlichen  Gegenleistung  des 

Vertragspartners, sie seien daher sachlich gerechtfertigt.

Die  Behauptungen  zu  einer 

Betriebsansiedelungspolitik  der  Antragsgegnerin  seien 

zurückzuweisen. Da Anfang April 2005 nicht klar gewesen sei, 

ob K***** das Werk südlich von A***** bis Ende 2007 bauen 

und  in  Betrieb  nehmen  könne,  sei  der  Abschluss  des 

Hauptvertrags  von  der  Inbetriebnahme  des  Werks  abhängig 
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gemacht  worden.  Das  im  Vertrag  enthaltene  Rücktrittsrecht 

stehe im Übrigen beiden Vertragsparteien zu.

Auch  die  Voraussetzungen  nach  §  7  Abs  4  NVG 

lägen nicht vor, da den österreichischen Sägewerken überhaupt 

kein  Schaden  drohe.  Für  die  Erlassung  einer  einstweiligen 

Verfügung  mangle  es  an  der  Dringlichkeit.  Die  beantragten 

Aufträge  seien  nicht  als  geeignete  Mittel  zu  qualifizieren,  da 

sie  keinesfalls  zur  Folge  hätten,  dass  deshalb  die 

österreichischen  Sägewerke  überhaupt  oder  in  größeren 

Mengen  oder  zu  besseren  Konditionen  mit  Rundholz  beliefert 

würden.  Dies  gelte  auch  für  Punkt  2  und  3  des 

Unterlassungsbegehrens  (zugesicherte  Mindestmenge; 

Vorkaufsrecht).  Der  leistungsgerechte  Wettbewerb  sei  nicht 

gefährdet,  da  Nadelrundhölzer  zu  wirtschaftlich  sinnvollen 

Konditionen  auch  in  einem  tatsächlich  weiteren 

geographischen Markt als in einem Radius von 150km bezogen 

werden  könnten.  Eine  Abhängigkeit  einzelner  Sägewerke  von 

einer  Belieferung  durch  die  Antragsgegnerin  sei  nicht 

anzunehmen,  sodass  es  schon  an  deren  erheblicher 

Marktposition  im  österreichischen  Markt  mangle.  Es  liege 

folglich auch keine Gefährdung nach § 7 Abs 4 NVG vor.

Das  Erstgericht   gab  dem  Sicherungsantrag 

teilweise  statt  und  trug  der  Antragsgegnerin  auf,  es  ab  sofort 

bis  zur  Rechtskraft  des  über  den  Hauptantrag  ergehenden 

Beschlusses  zu  unterlassen,  Sägewerke  der  K***** Gruppe 

beim  Bezug  von  Sägerundholz  im  Verhältnis  zu  anderen 

Sägewerken,  die  gesetzliche  Mitglieder  des  Antragstellers 

sind,  durch  die  Belieferung  mit  Sägerundholz  zu  Preisen  zu 

bevorzugen,  die  unter  Berücksichtigung  sämtlicher 

marktüblicher  Skonti,  Rabatte  und  sonstiger  Preisvorteile 

mehr  als  5 %  unter  dem  Einkaufspreis  anderer  Großkunden 
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(Holzabnehmer)  der  Antragsgegnerin  für  die 

vertragsrelevanten  Holzarten  (Fichte  und  Kiefer)  und 

Holzqualitätssortimente  (Qualitäten  SL  B,  SLD  und  SLBC, 

jeweils der Stärkeklassen 1b, 2a und 2b+) liegen.

Das  Mehrbegehren,  der  Antragsgegnerin  auch 

aufzutragen,  es  ab  sofort  bis  zur  Rechtskraft  des  über  den 

Hauptantrag  ergehenden  Beschlusses  zu  unterlassen, 

Sägewerke  der  K***** Gruppe beim Bezug von Sägerundholz 

im  Verhältnis  zu  anderen  Sägewerken,  die  gesetzliche 

Mitglieder  des  Antragstellers  sind,  bei  Vorliegen  gleicher 

Voraussetzungen  durch  Gewährung  von  sachlich  nicht 

gerechtfertigten  Sägerundholzpreisen  und/oder  sonstigen 

Sonderkonditionen zu bevorzugen, insbesondere durch

-  die  Zusicherung  der  Belieferung  mit  einer 

Mindestmenge  an  ausschließlich  hochwertigem  und 

unbeschädigtem Sägerundholz und/oder

- die Einräumung eines  Vorkaufsrechts  für das im 

Einkaufsgebiet von K***** anfallende Käferholz

wies es ab.

Dabei  traf  das  Erstgericht  folgende 

Feststellungen:

Die  Antragsgegnerin  ist  größter  deutscher 

Rundholzanbieter  und verfügt  in  Bayern  über  eine  bedeutende 

Marktstellung.  Ihre  Geschäftstätigkeit  umfasst  die 

Bewirtschaftung  von  rund  720.000 Hektar  Waldfläche  und 

85.000Hektar sonstiger Flächen in Bayern und Österreich.  Der 

Holzeinschlag  im  bayerischen  Staatswald  belief  sich  im  Jahr 

2006  auf  rund  5,4 Mio  Fm,  wovon  über  zweiDrittel  als 

Stammholz  in  die  Sägeindustrie  flossen.  Die 

Holzlieferverträge  werden  mit  Säge-  und  anderen 

holzverarbeitenden  Unternehmen  im  In-  und  Ausland,  unter 
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anderem  mit  österreichischen  Sägeunternehmen, 

abgeschlossen.  Fichtenstammholz  stellt  mit  63  %  den  größten 

Anteil  der  verkauften  Sortimente,  Kiefernstammholz  einen 

Anteil von 13%.

Die  Holzpreisentwicklung  hat  im  Dezember  1999 

durch das  Sturmtief  Lothar  einen massiven Einbruch erfahren. 

Für  Fichtenstammholz  sank  der  Preisindex  zwischen 

Jahresende 1999  und  Jahresmitte  000  von  120  auf 

80Indexpunkte.  Es  folgten  rasche  Auf-  und  Abschwünge,  der 

Preisindex  erreichte  2002  und  Ende 2003  erneut  einen 

Tiefpunkt,  beruhigte  sich  im  Jahr  2004  und  zeigte  ab 

Ende 2004  wieder  einen  Aufwärtstrend.  Im  Jänner  2005  lag 

der  Index  knapp  unter  100 %,  im  Juli 2006  bei  110  %,  im 

Jänner 2007 bei  130 %.  Nicht  zuletzt  aufgrund der  Ergebnisse 

der  Bundeswaldinventur  im  September  2004,  wonach  „nur 

zwei  Drittel“  der  Nutzungspotenziale  tatsächlich  genutzt 

würden,  erfolgte  eine  Serie  von  Neu-  und 

Erweiterungsinvestitionen  in  der  Sägeindustrie,  die  aufgrund 

der  steigenden  Nachfrage  ab  etwa  2005  im  Verhältnis  zum 

vom  Prinzip  der  Nachhaltigkeit  geprägten  Angebot  der 

Antragsgegnerin zu einem Nachfrageüberhang führte.

Die  K***** Gruppe  ist  vor  allem  in  der 

Produktion  von  Schnittholz  tätig,  wovon  sie  im  Jahr  2006 

insgesamt ca 3,5 Mio m³ produzierte.  Im Jahr 2005 belief  sich 

ihr  Umsatz,  den  sie  vornehmlich  in  Europa,  Asien  und  den 

USA  erwirtschaftete,  auf  mehr  als  480  Mio EUR.  In  Europa 

sind  ihre  wichtigsten  Absatzmärkte  neben  Deutschland  vor 

allem Österreich, Niederlande, Italien und Frankreich.

Schon  2004  war  der  Freistaat  Bayern  -  vor 

Ausgliederung  der  Bewirtschaftung  seiner  Waldflächen  in  die 

Antragsgegnerin  -  daran  interessiert,  die  K***** Gruppe  zur 
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Errichtung  eines  Großsägewerks  in  Bayern  gewinnen  zu 

können.  Dafür  wurde  von  der  K***** Gruppe  eine 

längerfristige  Versorgungssicherheit  gewünscht.  In 

unmittelbarem  Zusammenhang  mit  der  Errichtung  des 

Großsägewerks  wurde  am  4.  4. 2005  zwischen  der  K***** 

GmbH (im Folgenden: K*****) und dem Freistaat Bayern eine 

„Vereinbarung  über  Rundholzeinkauf“  getroffen,  die  beide 

Parteien  für  den  Fall,  dass  K***** nicht  bis  spätestens 

31. 12. 2007  das  Werk  Bayern  in  Betrieb  nimmt,  zum 

Vertragsrücktritt berechtigte.

Im  Dezember 2006  ging  das  Großsägewerk  in 

L***** in  der  Nähe  von  A***** („Werk  B*****“)  mit  einer 

jährlichen Einschnittsleistung von ca1MioFm in Betrieb.

Die Vereinbarung enthält ua folgende Klauseln:

...

I. Holzmengen für das Werk B      *****  

1. Kaufgegenstand  :

K***** kauft  und  bezieht  von  den  B***** bzw 
von  deren  Rechtsnachfolgern  und  die  B***** bzw  deren 
Rechtsnachfolger  verkaufen  und  liefern  an  K***** für  das 
Werk  B***** 500.000 Fm/Jahr  Nadelholzstandardlängen  aus 
dem B*****,  davon  450.000 Fm Fichte  und 50.000 Fm Kiefer 
aus regulärem und ZE-Einschlag (ZE: bis  zu 30  %; Windwurf, 
Schneebruch,  Käferholz  ohne  Bohrlöcher;  jeweils  ohne 
Gütebeeinträchtigung).

Der Kaufvertrag beschränkt sich auf die Lieferung 
der  vorgenannten  Holzmengen  aus  einem  Lieferumkreis  von 
ca100km  um  die  Stadt  A***** bzw  100 km  im  Umkreis  des 
geplanten  Werksstandortes  (nachfolgend  „Einkaufsgebiet“). 
Zu  darüber  hinausgehenden  Lieferungen  ist  die  B ***** nicht 
verpflichtet.

K***** machte  deutlich,  dass  es  vor  seiner 
Entscheidung  über  die  Errichtung  des  Werks  B ***** 2/3  der 
geplanten  Einschnittsmenge  langfristig  unter  Vertrag  nehmen 
will  (ca 800.000 Fm)  und  forderte  600.000 Fm/Jahr.  Die 
B***** sagen  eine  Mindest-Jahresmenge  in  Höhe  von 
500.000 Fm  verbindlich  zu.  Der  Mehrmengenwunsch  wurde 
von  der  B***** aufgenommen.  Die  Mehrmenge  wird,  wenn 
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möglich,  angeboten und zwar zu gleichen Konditionen wie die 
Mindestmenge.  K***** beabsichtigt  weiters  entsprechend 
ca 250.000 Fm  aus  dem  Privat-  und  Körperschaftswald 
langfristig  zu  sichern.  Abhängig  vom  Ausgang  der 
Verhandlungen  mit  dem  Privat-  und  Körperschaftswald 
verpflichten  sich  K***** und  die  B*****,  über  eine 
Ausweitung  des  Einkaufsgebietes  und  eine  Mehrmenge  von 
50.000 Fm  pro  Jahr  auf  Basis  der  Konditionen  für  die 
zugesagten Mindestmengen zu verhandeln.

2. Vertragslaufzeit  :
K***** und  B***** verpflichten  sich,  den 

Holzkaufvertrag  zunächst  über  einen Zeitraum von fünfJahren 
ab  Beginn  der  Rundholzlieferungen  durch  die  B ***** 
abzuschließen.  Auf  Verlangen  auch  nur  einer  der  beiden 
Vertragsparteien  verlängert  sich  der  Vertrag  mit  gleichen 
Mengen um weitere fünf Jahre (Preisgestaltung s Ziff  3.5).

3. Holzpreise  :
3.1 Frischholzpreise
In  dem  Holzkaufvertrag  zwischen  K***** und 

B***** werden  folgende  Holzpreise  für  Fichte  SL  B/BC, 
unentrindet, frei Waldstraße, vereinbart:

Sor te Unte r s te l l te
Mengenauf te i l
ung

SL B
Fr ischholz

SLD SL  BC  Holz 
aus  ZE-
Einsch lag

1b Ca  15 % 45 
EUR/Fm

28 EUR/F
m

45 EUR/F
m

2a Ca  15 % 55 EUR/F
m

28 
EUR/Fm

55 
EUR/Fm

2b+ Bis 65 % 60 EUR/F
m

32 
EUR/Fm

60 
EUR/Fm

Unter die Güte BC fällt  alles frische, gesunde und 
gerade  Holz  aus  ZE-Einschlag  ohne  Insektenbefall  (=keine 
Einbohrlöcher)  und  ohne  jegliche  sonstige 
Gütebeeinträchtigung.  Es  können  davon  jährlich  maximal 
30 % der  Vertragsmenge  zu BC-Konditionen  geliefert  werden. 
Rundholz  der  Stärkeklasse 4  (bis  max  45 cm  Zopf  o.  Rinde) 
wird  bis  zu  einem  Anteil  an  der  Jahresliefermenge  von  5  % 
zum  2b+  Preis  abgenommen.  Mengen,  die  diesen  Anteil 
übersteigen,  werden  mit  10 EUR/Fm  unter  dem  jeweils 
gültigen 2b+ Preis vergütet.

3.2 Käferholz
Für  Käferholz,  nur  soweit  es  von  Rindenbrütern 

befallen  oder  qualitätsbeeinträchtigt  ist,  gilt  ein  Preisabschlag 
von 20 %.
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Die  B***** werden  sich  im  Holzkaufvertrag 
verpflichten,  Käferholz  oberhalb  der  Mindestjahresmenge, 
welches im Einkaufsgebiet anfällt,  K***** anzubieten.

3.3 Skonto
...
3.4 Preisanpassungen
Die  in  Ziff  3.1  vereinbarten  Preise  gelten  bis 

2Jahre  nach  Beginn  der  Holzlieferungen  durch  die  B*****, 
längstens  jedoch  bis  zum  31.12.2008.  Für  die  verbleibende 
Laufzeit  des  Holzkaufvertrages  wird  der  Holzpreis  jährlich, 
spätestens  jedoch  beginnend  zum 1.1.2009,  nach  einem  Index 
angepasst, der zu jeweils 50 % besteht aus:

-  Verkaufserlös  der  B***** für  FI  -  SL -  B/BC - 
2b (ohne Verkäufe an K*****)

-  ZMP-Index  für  Schnittholz  (D)  (exakte 
Sortimentsbestimmung  in  Absprache  zwischen 
Vertragspartnern)

Die  Preisanpassungen  nach  Satz2  sind  begrenzt 
auf  jährlich  max  +/-2 EUR/Fm;  Bezugspunkt  ist  das  jeweilige 
Vorjahr.

3.5 Preisgestaltungen für die Optionsperiode
Sollte  von  der  optionalen  Verlängerung  des 

Vertrags  um  weitere  fünf  Jahre  (s  Ziff  2  Satz  2)  Gebrauch 
gemacht  werden,  wird  ein  Marktpreis  für  das  erste  Jahr  der 
Optionsperiode  zwischen  den  Vertragspartnern  vereinbart. 
Dabei gelten folgende Maßgaben:

-  Grundlage  des  Marktpreises  ist  der  zuletzt 
gültige Preis gem. Ziff 3.4.

-  Der  zu  verhandelnde  Marktpreis  darf  maximal 
5EUR/Fm über oder unter diesem Preis liegen.

-  Sollte  bei  Ablaufen  der  ersten  Vertragslaufzeit 
des  Holzkaufvertrags  (gem  Nr  2  Satz  1)  ein  Katastrophenfall 
gem Ziff  6.1  vorliegen,  wird  die  Neuverhandlung  über  diesen 
oben  genannten  zu  vereinbarenden  Marktpreis  bis  zum 
Auslaufen  der  Einschlagsbeschränkung  verschoben.  Bis  dahin 
gelten die Preise gem Ziff 3.1 bis 3.4 iVm Ziff 4, 5 und 6.

Nach Ablauf  des ersten Jahres der Optionsperiode 
erfolgt jährlich eine Preisanpassung im Anhalt an Ziff 3.4.

Das  genaue  Prozedere  für  den  Fall,  dass  eine 
einvernehmliche  Einigung  über  den  Marktpreis  (so)  nicht 
gefunden  wird,  wird  durch  K***** und  die  B***** vor 
Abschluss  des  Holzkaufvertrags  unter  Einhaltung  der 
vorgenannten  Maßgaben,  insbesondere  der  +/-5  EUR-
Regelung , im Detail noch ausformuliert.

4. Lieferung, Bereitstellung:
...
5. Vermessung und Sortierung:
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...
6. Katastrophenklausel:
6.1 Definition
Der  Katastrophenfall  liegt  vor,  sofern  für  Bayern 

eine  Einschlagsbeschränkung  nach  §  1  Forstschaden-
Ausgleichgesetz  für  die  betroffene  Holzartengruppe  (Fichte 
und Kiefer) verhängt wird.

6.2 Änderungen des Vertrags
K***** kann  im  Katastrophenfall  auf 

Auslieferung  der  vertraglich  vereinbarten  Mindest-
Jahresmenge  bestehen.  Im  Gegenzug  ist  auf  Wunsch  der 
B*****K***** zur  Holzabnahme  nach  6.2.1  verpflichtet. 
Abweichend  von  den  VZB  der  B***** ändern  sich  die 
Konditionen  der  Ziff  1  und  3  im  Fall  einer  Katastrophe  nach 
folgender Maßgabe:

6.2.1 zu Ziff 1: Vertragsmenge
Die  Vertragsmenge  gem  Ziff  1  erhöht  sich  bis 

zum  1,6-fachen  der  Liefermonatswerte,  solange  eine 
Einschlagsbeschränkung  besteht  und  soweit  die  B ***** dies 
verlangt.  Die  Begrenzung  der  SL-BC  Menge  (ZE  ohne 
Gütebeeinträchtigung)  auf  30 %  gem  Ziff  3.1  wird  für  die 
Dauer der Einschlagsbeschränkung außer Kraft gesetzt.

6.2.2 zu Ziff 3: Vertragspreise
Die  Vertragspreise  nach  Ziff  3  werden  um  10  % 

reduziert,  solange die Einschlagsbeschränkung besteht.
6.3 Maßnahmen zur Preisstabilität
Greift  Ziff  6.2,  verpflichtet  sich  die  B***** zur 

Preisstabilität  bei  Verkäufen  an  Dritte  nach  den  folgenden 
Regelungen:  Die  B***** wird  in  diesem  Falle  bei  Verkäufen 
an Dritte mindestens die Preise gem Ziff 6.2.2 zugrunde legen.  
Werden von den B***** mit  Dritten Einzelverträge  über mehr 
als  50.000 Fm  des  vergleichbaren  Sortiments  (SL  B/BC)  zu 
geringeren  Preisen  als  gem  Ziff  6.2.2  abgeschlossen,  erhält 
K***** die  Liefermenge  zu  Ziff  6.2.1  zu  diesen  geringeren 
Preisen.

...

Die  Antragsgegnerin  wollte  zwar  mit  K*****, 

nicht  aber  mit  den  österreichischen  Sägewerken  eine 

längerfristige  Lieferbeziehung  eingehen.  Neben  ihrem 

Interesse  an  der  Ansiedelung  des  K*****-Großsägewerks  in 

Bayern  war  mit  ausschlaggebend,  K***** vor  Ort  als  einen 

von  wenigen  sogenannten  Schlüsselkunden  („key  accounts“) 

zu  haben,  die  längerfristig  für  eine  größere  gleichmäßige 
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Grundauslastung im Verkauf sorgen, durch Bezugspflichten im 

Falle  von  Marktstörungen  -  wie  sie  gerade  in  der 

Forstwirtschaft  durch Naturereignisse (Sturm, Käferbefall  etc) 

vorkommen  können  -  für  den  Verkäufer  risikominimierend 

wirken,  dafür  aber  auch  besondere  Vertragskonditionen 

erhalten.

Aufgrund  der  2004/05  noch  günstigen 

Preissituation  am  Einkaufsmarkt  waren  die  österreichischen 

Sägewerke  ebenfalls  an  längerfristigen  Lieferverträgen 

interessiert,  solche  wurden  ihnen  von  der  Antragsgegnerin 

jedoch  nicht  angeboten.  Sie  erhielten  vielmehr  Verträge  mit 

einer  Vertragsdauer  von  wenigen  Monaten  bis  einem  Jahr, 

sodass  sie  ihre  Lieferbedingungen  und  Preise  für  jede  neue 

Periode neu ausverhandeln mussten und müssen.

Die  vereinbarten  Verkaufsmengen  sind 

unterschiedlich:  Mit  den  österreichischen  Sägewerken  wurden 

geringere  Liefervolumina  als  mit  K***** vereinbart,  so  mit 

P***** für  August  2006  bis  September  2007  38.000 Fm 

(entspricht einem monatlichen Schnitt  von rund2.700 Fm), mit 

S***** für  Juli  bis  September  2006  4.000  Fm  (monatlicher 

Schnitt:  rund  1.300  Fm),  mit  D*****,  die  für  die 

Antragsgegnerin  ursprünglich  selbst  zu  den  Großkunden 

zählte,  von  April  bis  Juni  2007  rund  10.000 Fm  (monatlicher 

Schnitt:  rund 3.300 Fm).  Große  Mengen  werden  dagegen  von 

B***** bezogen,  so  für  September  2006  bis  September  2007 

250.000 Fm (monatlicher  Schnitt:  19.000 Fm) und derzeit,  bei 

einer  Vertragsdauer  von  Mai  2007  bis  September  2008,  über 

371.000  Fm  (monatlicher  Schnitt:  rund  22.000  Fm).  Die  mit 

K***** vereinbarte  jährliche  Mindestmenge  von  500.000  Fm 

entspricht  einer  durchschnittlichen  monatlichen  Liefermenge 

von rund 42.000 Fm.
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Folgende Preissituationen zeigten sich:

2005:

Ver t rag /Sor ten SL-B
1b

SL-B
2a

SL-B
2b+

SL-BC
1b

SL-BC
2a

SL-BC
2b+

SL-D
1b

SLD
2a

SLD
2b+

K*****
(500.000 Fm)

45 55 60 45 55 60 28 28 32

R*****
(120.000 Fm)

51 61 66 31 41 46 oA oA oA

Es ist  nicht  bescheinigt,  dass  die  österreichischen 

Sägewerke bereits  2005 (Vertragsschluss  mit  K *****) bei  den 

Bezugspreisen  in  einer  marktunüblichen  Weise  benachteiligt 

worden wären.

2006/07: 

Vertrag/
Sorten

SLB
1b

SLB
2a

SLB
2b+

SLBC
1b

SLBC
2a

SLBC
2b+

SLD
1b

SLD 
2a

SLD
2b+

K***** 45 55 60 45 55 60 28 28 32
B***** 58 70 73 50 60 60 oA. oA. oA.
P***** 68 75 oA. 52 oA. oA. 47 oA. oA.
R***** 66 77 80 51 62 65 oA. oA. oA.
S***** 66 76 76 48 63 63 oA. oA. oA.

Die  weitere  Preisentwicklung  ist  wie  folgt 

bescheinigt:

für B***** Mai 2007 - September 2008:

B*****
(300.000 Fm)

62 74 77 54 64 64    

für R***** Juli 08 - Juni 09:

R*****

(30.000 Fm)

66 77 80 56 67 70    

Die  Angaben  beziehen  sich  auf  eine  Lieferung 

„frei  Waldstraße“,  bei  vereinbarter  Lieferung  „frei  Hafen“  ist 

ein Abschlag von 6 EUR/Fm vorzunehmen.

Die  mit  den  österreichischen  Sägewerken  jeweils 

ausverhandelten  Einkaufspreise  entsprachen  und  entsprechen 

dem  jeweils  aktuellen  (steigenden)  Marktpreis,  während  für 

K***** weiter  die  2005  vereinbarten  Preise  +/-2  EUR/Fm 
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gelten.  Eine  Kostendeckung  der  aktuellen  Preisunterschiede 

wurde nicht glaubhaft gemacht.

Im  Gegensatz  zur  Vereinbarung  mit  K***** 

enthalten  die  mit  den  vom  Antragsteller  vertretenen 

österreichischen  Sägewerken  abgeschlossenen  Verträge  keine 

Verpflichtung  der  Antragsgegnerin,  Käferholz  über  die 

vereinbarte  Verkaufsmenge  hinaus  anzubieten.  Die  Verträge 

sehen  vielmehr  vor,  dass  die  Verkaufsmengen  von  der 

Antragsgegnerin  sowohl  als  Frischholz,  aus  Windwurf  oder 

aus Käferholz geliefert werden können.

Im  Unterschied  zum  K*****-Vertrag,  der  die 

Güte  SL  BC  als  frisches,  gesundes  und  gerades  Holz  aus 

Zwangseinschlag  (ZE)  ohne  Insektenbefall  (=  keine 

Einbohrlöcher)  und  ohne  jegliche  sonstige 

Gütebeeinträchtigung definiert,  wird diese Güte in den übrigen 

Verträgen  als  Holz  definiert,  das  den  gleichen  Kriterien 

entspricht  wie  Frischholz,  mit  der  Ausnahme,  dass  es  aus 

Käfereinschlag  stammt,  käferbefallen  ist  und  die  dafür 

typischen  Qualitätsbeeinträchtigungen  wie  Verblauung  etc, 

ausgenommen  Bockbefall  und  durchgehende  starke 

Verblauung im gesamten Stammquerschnitt,  aufweist.  Es  kann 

nicht  angenommen  werden,  dass  die  österreichischen 

Sägewerke  größere  Abnahmemengen,  bessere  Holzqualitäten 

oder  Käferholzüberschüsse  nicht  von  anderen  Lieferanten 

beziehen könnten.

Es  kann  auch  nicht  als  bescheinigt  erachtet 

werden,  dass  in  der  Forstwirtschaft  der  Holzeinkaufspreis  in 

der  Regel  umso  höher  ist,  je  größer  die  abgenommene 

Holzmenge ist.
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Eine  in  Österreich  und  Deutschland 

unterschiedlich  gehandhabte  Vermessungspraxis  rechtfertigt 

eine Preisdifferenz von maximal 5 %.

In  der  holzverarbeitenden  Industrie  wirken  sich 

günstige Einkaufsbedingungen aufgrund des hohen Anteils  des 

Materialaufwands  an  den  Produktionskosten  im  Wettbewerb 

stark  aus.  Diese  Auswirkungen  werden  zusätzlich  durch  den 

zunehmenden  Preiswettbewerb  um  den  vorhandenen  Rohstoff 

verstärkt,  wobei  die  Antragsgegnerin  zufolge  ihres  der 

Nachhaltigkeit  verpflichteten  Waldbewirtschaftungskonzepts 

den  jährlichen  Holzeinschlag  zT  unter  dem  Ausmaß  des 

Holzzuwachses festlegt.

Aufgrund  der  K***** längerfristig  zugesicherten 

Mengen ist  es unter Berücksichtigung des Nachfrageüberhangs 

möglich,  dass  Mitglieder  des  Antragstellers  in  räumlicher 

Nähe  des  Einkaufsgebiets  des  Werks  B***** über  einen 

längeren  Zeitraum  schon  von  Vornherein  immer  weniger  als 

Abnehmer von Sägerundholz in Betracht kommen.

Bei dem von Sägewerken produzierten Schnittholz 

ist  K***** unmittelbarer  Mitbewerber  der  österreichischen 

Sägewerke  auf  dem  österreichischen  wie  auch  auf  dem 

internationalen  Schnittholz-Verkaufsmarkt.  Aufgrund  der 

günstigeren Einkaufspreise ist es K***** möglich,  Schnittholz 

am Verkaufsmarkt günstiger als andere Sägewerke anzubieten.

Rechtlich  würdigte  das  Erstgericht  diesen 

Sachverhalt  dahin,  dass  im  zweiten  Rechtsgang  zu  klären  sei, 

ob  die  Antragsgegnerin  bei  Vorliegen  gleicher 

Voraussetzungen  ohne  sachliche  Rechtfertigung 

unterschiedliche  Bedingungen  gewährt  oder  angeboten  habe. 

Im  Gegensatz  zum  kartellrechtlichen  Tatbestand  des 

Missbrauchsverbots  (§  5  Abs 1  KartG  2005)  setze  § 2  Abs 1 
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NVG  dabei  keine  besondere  Marktmacht  oder 

marktbeherrschende  Stellung  des  Anbieters  oder  Nachfragers 

voraus.

In  der  Literatur  werde  davon  ausgegangen,  dass 

„gleiche  Voraussetzungen“  etwa  hinsichtlich 

Abnahmemengen,  Transportleistungen,  Sortimentierungen, 

Abrufmengen  oder  Zahlungsangeboten  vorliegen  können. 

Diese  Kriterien  seien  allerdings  dann  nicht  mehr  als 

„Voraussetzungen“  im  Sinn  des  §  2  NVG  anzusehen,  wenn 

diesbezügliche  Unterschiede  nicht  die  Vorbedingung,  sondern 

erst  das  Ergebnis  von  zwischen  dem  Lieferanten  und  den 

Nachfragern  geführten  Vertragsverhandlungen  darstellten. 

Diesfalls  müssten  sie  als  „unterschiedlich  gewährte 

Bedingungen“ auf ihre Rechtfertigung hin überprüft werden.

Die Frage, was unter sachlicher Rechtfertigung im 

Sinn der §§ 1, 2 NVG zu verstehen ist,  sei komplex und werde 

teilweise  kontrovers  beantwortet.  Den  dazu  in  der 

Entscheidung  des  Obersten  Gerichtshofs  4  Ob 34/01f 

wiedergegebenen  Stellungnahmen  könne allerdings  durchwegs 

entnommen  werden,  dass  Begünstigungen  dann  gerechtfertigt 

seien,  wenn  ihnen  (wirtschaftlich  gleichwertige) 

Gegenleistungen gegenüberstehen oder  wenn sie,  wie etwa bei 

Mengenrabatten,  Kostenvorteile  widerspiegeln. 

Kostengedeckte  Differenzierungen  und 

Konditionsunterschiede  sind  danach  stets  sachlich 

gerechtfertigt,  während kostenunabhängige  Differenzierungen, 

wie  sie  sich  zB aus  dynamischen Absatzüberlegungen  ergeben 

können, ihre Grenze finden.

In der  höchstgerichtlichen Rechtsprechung sei  die 

Frage  der  sachlichen  Rechtfertigung  aber  nicht  auf  jene  der 

Kostendeckung reduziert.  Vielmehr könne erst nach Abwägung 
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der  beiderseitigen  Rechtfertigungs-  und 

Interessensgesichtspunkte  unter  Berücksichtigung  der  einen 

leistungsgerechten  Wettbewerb  anstrebenden  Zielsetzung  des 

Nahversorgungsgesetzes die sachliche Rechtfertigung beurteilt  

werden  (4 Ob 34/01f;  4 Ob 210/02i).  Im  Rahmen  dieser 

Interessenabwägung  sei  das  Interesse  der  die  beanstandete 

Verhaltensweise  auf  dem  Markt  verwirklichenden 

Unternehmen  an  betriebswirtschaftlicher  Optimierung  dem 

Interesse  der  Betroffenen,  nicht  durch  das  (machtbedingte) 

Verhalten  anderer  Marktteilnehmer  in  ihren  wettbewerblichen 

Betätigungsmöglichkeiten  beeinträchtigt  zu  werden  oder  bei 

offenstehendem Marktzugang nicht durch Beeinträchtigung der 

Chancengleichheit  in  der  wettbewerblichen  Betätigung 

benachteiligt  zu  werden,  gegenüberzustellen.  Zwar  könne 

jeder  Marktteilnehmer  seine  geschäftliche  Tätigkeit  und  sein 

Absatzsystem  grundsätzlich  nach  eigenem  Ermessen  so 

gestalten,  wie  er  dies  für  wirtschaftlich  sinnvoll  und  richtig 

halte,  doch  werde  diese  Gestaltungsfreiheit  ua  durch  die 

normativen  Maßstäbe  des  Nahversorgungsgesetzes 

eingeschränkt.  Jeder  Marktteilnehmer  müsse  daher  bei 

Durchsetzung  betriebswirtschaftlich  und  kaufmännisch 

vernünftiger  Ziele  verhältnismäßig  in  dem  Sinne  vorgehen, 

dass  er  sich  grundsätzlich  auf  das  mildeste,  dh  die 

wettbewerblichen  Betätigungsmöglichkeiten  Dritter  am 

wenigsten  beeinträchtigende  Mittel  beschränkt,  das  zum 

Erreichen  des  erstrebten  Ziels  noch  geeignet  ist.  Sein 

Vorgehen  müsse  sich  unter  Rücksichtnahme  auf  die 

wettbewerbliche  Betätigungsfreiheit  Dritter  als  objektiv 

sachgemäß  und angemessen  erweisen.  Für  die  Beurteilung  der 

Verhältnismäßigkeit  und  die  gebotene  Interessenabwägung 

insgesamt  sei  die  konkrete  Marktstärke  des  beanstandeten 
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Unternehmens  und  das  mit  ihr  verbundene  Ausmaß  der 

Wettbewerbsbeeinträchtigung  für  die  Betroffenen  von 

wesentlicher  Bedeutung:  Je  stärker  die  tatsächliche 

Marktmacht  im Einzelfall  sei  und  je  weniger  wettbewerbliche 

Betätigungs- und Ausweichmöglichkeiten dessen Mitbewerber, 

Lieferanten  oder  Abnehmer  hätten,  umso  eher  werde  das 

belangte  Unternehmen  zur  Rücksichtnahme  auf  andere 

Marktteilnehmer  verpflichtet  sein,  um  den  Ansprüchen  des 

Bewertungsmaßstabs des § 1 NVG zu genügen.

Dass  die  Antragsgegnerin  nach  ihrem 

betriebswirtschaftlichen  Konzept  eines  „Key-Account-

Systems“  Interesse  daran  hat,  einige  wenige  Großkunden  zu 

haben,  sei  unmittelbar  nachvollziehbares  kaufmännisches 

Verhalten,  da  für  sie  gerade  dadurch  eine  Umsatz-  und 

Abnahmegarantie  und  damit  auf  Dauer  eine 

Risikominimierung  erzielt  werden  kann.  Für  den  Lieferanten 

gehe  damit  idR  auch  eine  Vereinfachung  in  der  Organisation 

und  ein  geringerer  betrieblicher  Aufwand  in  der 

Kundenbetreuung  einher.  Dass  Lieferanten  mit  Großkunden 

daher  längerfristige  Lieferbeziehungen  begründen,  ihnen 

größere  Liefermengen  und/oder  bestimmte  Warenqualitäten 

zusagen  und  eine  erhöhte  Bereitschaft  zeigen,  bei  steigender 

Nachfrage  vorrangig  deren  Bedarf  zu  decken,  gehöre  zum 

Wesen  einer  solchen  Groß-  oder  „Schlüssel“-

Kundenbeziehung,  die  so  lange  nicht  zu  beanstanden  sei,  als 

für  andere  Marktteilnehmer  hinlänglich  Bezugsalternativen 

existieren und keine Versorgungsengpässe bestehen. 

Daher  könne es  nicht  als  diskriminierend  im Sinn 

des  §  2  NVG  gesehen  werden,  wenn  die  Antragsgegnerin  mit 

K***** verbindlich  eine  längerfristige  Lieferbeziehung 

(fünfJahre  plus  Verlängerungsoption)  eingegangen  sei.  Auch 
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soweit  sich  das  Unterlassungsbegehren  dagegen  richtet,  dass 

K***** mit  dem inkriminierten  Vertrag  berechtigt  wird,  Holz 

der  Güte  SL-BC  in  besonderer  „Qualitätsdefinition“  (als  ZE-

Einschlag  ohne  Insektenbefall  und  ohne  jegliche  sonstige 

Gütebeeinträchtigung,  dies  zu  jährlich  max  30  %  der 

Vertragsmenge  zu  BC-Konditionen)  zu  beziehen  und  die 

Antragsgegnerin  K***** Käferholz  auch  oberhalb  der  im 

Einkaufsgebiet  anfallenden  Mindestjahresmenge  anzubieten 

hat,  könne  keine  unzulässige  Gefährdung  oder 

Beeinträchtigung  des  Wettbewerbs  gesehen  werden,  da 

jedenfalls  hinsichtlich  der  Mengen  und  Qualitäten  nicht  von 

fehlenden Ausweichmöglichkeiten auszugehen sei.

Das  weitere  Begehren,  die  Antragsgegnerin  habe 

es  zu  unterlassen,  K***** „bei  Vorliegen  gleicher 

Voraussetzungen  durch  Gewährung  von  sachlich  nicht 

gerechtfertigten  Sägerundholzpreisen  und/oder  sonstigen 

Sonderkonditionen  zu  bevorzugen“,  sei  für  die  Anordnung 

eines Unterlassungsgebots nicht hinlänglich konkret.

Die  Problematik  des  K*****-Vertrags  liegt  für 

die  Mitbewerber  jedoch  nicht  in  den  genannten  Konditionen, 

sondern  in  der  damit  verbundenen  Preisgestaltung.  Das 

Spezifikum des K*****-Vertrags  bestehe in  seinem Abschluss 

zu  einem  Zeitpunkt,  als  sich  die  Holzpreise  über  einen 

mehrjährigen  Zeitraum  betrachtet  auf  einem  Tiefstand 

befanden, die nur Klausner mit dem inkriminierten Vertrag für 

fünf  (plus  fünf)  Jahre  fix  (+/-2  EUR/Fm)  zugesichert  wurden, 

während andere Sägewerke nur kurzfristige Verträge erhielten, 

sodass  sie  mit  der  Antragsgegnerin  periodisch  neue  (nach den 

Marktverhältnissen  steigende)  Preise  ausverhandeln  mussten 

und  müssen.  Erst  mit  dem  Verlauf  steigender  Einkaufspreise 

tue  sich  damit  die  Preisschere  zwischen den K *****-  und den 
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übrigen  Einkaufspreisen  auf.  Die  Laufzeit  des  K*****-

Vertrags  stelle  daher  eine  „unterschiedliche  Bedingung“  im 

Sinn  des  §  2  NVG,  nicht  aber  deren  Rechtfertigung  dar.  Eine 

mehrjährige  Vertragsdauer  hindere  die  Vertragspartner  aber 

auch  nicht,  mit  Rücksicht  auf  die  Interessen  anderer 

Marktteilnehmer  eine  den  Marktverhältnissen  angemessene 

Preisanpassung  vorzunehmen.  Dem  Interesse  der 

Vertragspartner,  nicht  jährlich  neu  in  Preisverhandlungen 

treten  zu  müssen,  könne  dabei  unschwer  durch  eine 

(marktübliche) Preisanpassungsklausel begegnet werden.

Der  zugesicherte  „Fixpreis“  (+/-  2  EUR/Fm) 

könne aber  auch nicht  im Zusammenhang  mit  der  von K***** 

bezogenen  Menge  gerechtfertigt  werden.  Größere 

Abnahmemengen  könnten  zwar  grundsätzlich  geringere  Preise 

([Mengen-]Rabatte  und Ähnliches) rechtfertigen,  müssten aber 

Ausdruck  einer  kostengedeckten  Differenzierung  sein.  Im 

vorliegenden  Fall  könne  die  Differenzierung  auch  nicht  aus 

der  Natur  der  Sache  mit  unterschiedlichen  Transportkosten 

begründet  werden,  weil  die  Lieferpflicht  der  Antragsgegnerin 

„frei  Waldstraße“  (mit  Ausnahme  D*****)  laute,  die 

Antragsgegnerin  das  Holz  daher  nur  auf  Lkw-fahrbaren 

Waldstraßen  bereitzustellen  habe.  Das  Interesse  der 

Antragsgegnerin,  Großabnehmer  wie  K***** über  die 

Abgeltung  einer  allfälligen  Kostenersparnis  bei  großen 

Liefermengen  hinaus  zu  begünstigen,  um  sie  als  Kunden 

halten  zu  können,  werde  nach  dem  Zweck  des 

Nahversorgungsgesetzes  nicht  als  schutzwürdig  angesehen, 

weil  eine  solche  Begünstigung  die  Konzentration  verstärkte, 

der das Nahversorgungsgesetz entgegenwirken wolle.

Eine  möglicherweise  unterschiedliche 

Vermessungspraxis  zwischen  deutschen  und  österreichischen 
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Sägebetrieben  könnte  nur  eine  preisliche  Abweichung  von 

etwa 5% rechtfertigen.

Dass  die  K***** gewährte  Preisgarantie  im 

Ergebnis  für  Bayern  die  Wertschöpfung  im  Lande  erhält  und 

Arbeitsplätze  sichern  mag,  könne  nach  dem  Zweck  des 

Nahversorgungsgesetzes,  Wettbewerbsverzerrungen  zu 

unterbinden, nicht als Rechtfertigung für eine Begünstigung in 

der Preisbemessung herangezogen werden.

Zu  berücksichtigen  sei  weiters,  dass  die  vom 

Antragsteller  vertretenen  Sägewerke  zumindest  bezüglich  des 

Preises  nicht  die  Möglichkeit  hätten,  auf  andere  Lieferanten 

auszuweichen,  da  ihnen  von  der  Antragsgegnerin  ohnedies 

marktübliche  Preise -  nur solche  könnten sie auch bei  anderen 

Lieferanten erwarten - gewährt werden.

Soweit  bei  der  gebotenen  Interessenabwägung 

auch  die  konkrete  Marktstärke  des  beanstandeten 

Unternehmens  und  das  mit  ihr  verbundene  Ausmaß  der 

Wettbewersbeeinträchtigung für die Betroffenen zu prüfen sei, 

schlage  sowohl  die  Marktstellung  der  Antragsgegnerin  als 

größte  Waldbesitzerin  in  Bayern  als  auch  die  Stellung  von 

K***** als  Großkunde  zu  deren  Nachteil  aus:  Die 

österreichischen  Sägewerke  würden  in  ihrer  Marktstellung 

einerseits  dadurch  beeinträchtigt,  dass  K***** aufgrund  der 

geringeren  Einkaufspreise  höhere  Gewinnspannen  verblieben, 

und  andererseits  dadurch,  dass  K***** das  verarbeitete 

Schnittholz  aufgrund  des  geringeren  Aufwands  für  Material 

günstiger  am  (auch  österreichischen)  Markt  anbieten  könne. 

Das Ausmaß einer  solchen Wettbewerbsverzerrung müsse aber 

umso  größer  ausfallen,  je  größer  die  begünstigte  Liefermenge 

sei.
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All  diese  Erwägungen  führten  dazu,  dass  der 

K***** zugesicherte  Preis  mit  einem 

„Preisanpassungskorridor“  von  lediglich  +/-  2  EUR/Fm 

jährlich  sachlich  nicht  als  gerechtfertigt  anzusehen  sei  und 

damit gegen § 2 Abs 1 NVG verstoße.

Gegen  den  stattgebenden  Teil  dieses  Beschlusses 

erhob  die  Antragsgegnerin  Rekurs,  mit  dem  Antrag,  den 

angefochtenen  Beschluss  im  Sinn  einer  Abweisung  des 

Sicherungsantrags  abzuändern.  Hilfsweise  wird  ein 

Aufhebungsantrag gestellt.

Außerdem  beantragt  die  Antragsgegnerin,  dem 

Rekurs aufschiebende Wirkung zuzuerkennen.

Diesen  Antrag  wies  das  Erstgericht  mit 

eingehender  Begründung  ab  (ON 33).  Auch  diesen  Beschluss 

bekämpft die Antragsgegnerin mit Rekurs.

Zu  beiden  Rekursen  erstattete  der  Antragsteller 

jeweils eine Rekursbeantwortung.

Zum  Rekurs  gegen  die  einstweilige  Verfügung   

ON             28      :

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

1.  Der  Oberste  Gerichtshof  billigt  die  rechtliche 

Beurteilung  des  Erstgerichts  sowohl  im  Ergebnis  als  auch  in 

der  methodischen  Ableitung,  sodass  uneingeschränkt  darauf 

verwiesen  werden  kann  (§  60  Abs 2  AußStrG).  Ergänzend  ist 

Folgendes auszuführen:

2.1.  Die  Rekurswerberin  erblickt  eine  „mögliche“ 

Nichtigkeit  des  angefochtenen  Beschlusses  in  der  Mitwirkung 

von  Dr.Theodor  T***** als  Senatsmitglied.  Dieser  sei 

Angestellter  der  Wirtschaftskammer  Österreich.  Im 

vorliegenden  Fall  sei  davon  auszugehen,  dass  Dr. 

T*****konkret  mit  Interessenvertretungsaufgaben  bei  der 
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Vorbereitung  von  Gesprächen  im  Jahr  2007  zwischen  dem 

Fachverband  Holzindustrie  und  der  Antragsgegnerin  über  den 

K*****-Vertrag  befasst  gewesen  sei.  Diese  Gespräche  hätten 

nach  ihrem  Abbruch  im  Sommer 2007  unmittelbar  in  die 

Einleitung  des  gegenständlichen  Verfahrens  durch  den 

Antragsteller  gemündet.  Er  sei  insoweit  als  ein 

Bevollmächtigter im Sinne des § 20 Z 4 JN anzusehen.

2.2.  Nach  §  58  Abs 4  AußStrG  hat  das 

Rekursgericht  den  angefochtenen  Beschluss  jedenfalls 

aufzuheben,  wenn  unter  anderem  ein  ausgeschlossener  oder 

mit Erfolg abgelehnter  Richter  oder Rechtspfleger  entschieden 

hat  (Z 1).  Im vorliegenden  Fall  hat  Dr.T***** jedoch  erklärt, 

bis  zur  Einleitung  des  gegenständlichen  Verfahrens  sei  ihm 

der verfahrensgegenständliche Sachverhalt  unbekannt  gewesen 

(ON 34).  Weder  davor  noch  danach  habe  es  mit  dem 

Fachverband  in  der  gegenständlichen  Angelegenheit  Kontakt 

gegeben.  Er  könne  ausschließen,  dass  er  dem  Fachverband 

Holz  jemals  dazu  geraten  hätte,  ein  Verfahren  nach  dem 

Nahversorgungsgesetz  einzuleiten.  Seine  im  Rekurs 

angesprochene  Teilnahme  an  einer  Veranstaltung  habe 

lediglich  eine  allgemeine  Informationsveranstaltung  der 

Bundessparte  Industrie  der  Wirtschaftskammer  Wien 

betroffen.

2.3.  Diese  Stellungnahme  nahm  das  Erstgericht 

auch  zusammengefasst  in  seine  Entscheidung  über  die 

beantragte  Zuerkennung aufschiebender  Wirkung (ON 33) auf. 

Die Richtigkeit dieser Äußerung wird von der Antragsgegnerin 

(in ihrem Rekurs gegen den Beschluss ON 33) nicht bestritten. 

Im  Übrigen  bezeichnet  die  Antragsgegnerin  selbst  in  ihrem 

Rekurs  ihr  Vorbringen  zur  Ausgeschlossenheit  von 

Dr.T*****ausdrücklich als bloße „Annahme“ (AS 329 = S 3 in 
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ON 32).  Damit  liegt  aber  jedenfalls  kein  Fall  der  Mitwirkung 

eines ausgeschlossenen Richters vor.

3.1.  Eine  Unbestimmtheit  der  angefochtenen 

Entscheidung  erblickt  die  Rekurswerberin  darin,  dass  der 

Spruch  nicht  ausreichend  bestimmt  sei.  Der  Antragsgegnerin 

sei  aufgetragen,  es  zu  unterlassen,  „Sägewerke  der  K ***** 

Gruppe“  zu  bevorzugen.  Hierbei  handle  es  sich  um  einen 

unbestimmten  Begriff,  da  es  sich  hier  tatsächlich  um  die 

K***** GmbH  handle,  eine  eigene  juristische  Rechtsperson. 

Somit  fehle  es  an  einer  genauen  Bezeichnung  der  Person  und 

das Unterlassungsgebot sei nicht vollstreckungsfähig.

3.2.  Nach  ständiger  Rechtsprechung  ist  das 

Bestimmtheitsgebot  bei  Unterlassungsbegehren  nicht  allzu 

streng auszulegen (RIS-Justiz RS0000845; 4Ob 131/02x). Dies 

gilt  auch  für  kartellgerichtliche  Abstellungsaufträge. 

Regelmäßig  wird  daher  das  Unterlassungsgebot  allgemeiner 

gefasst  und  gegebenenfalls  durch  konkrete  Einzelverbote 

ergänzt  (vgl  4 Ob 147/89;  RIS-Justiz  RS0000878, 

RS0000845).

3.3.  Bereits  in  seinem  Antrag  hat  der 

Antragsteller  dargelegt,  dass  unter  K***** Gruppe  die 

K***** GmbH  als  Vertragspartnerin  der  Rekurswerberin 

sowie  alle  Rechtssubjekte,  die  derselben  wirtschaftlichen 

Einheit  angehören,  also  insbesondere  die  von  der  K***** 

GmbH  direkt  oder  indirekt  kontrollierten  Gesellschaften,  zu 

verstehen  sind.  Dieser  Bedeutungsgehalt  lässt  sich  aber  der 

Formulierung  „K***** Gruppe“  zwanglos  entnehmen,  sodass 

von einer  Unbestimmtheit  des  Titels  insoweit  keine  Rede sein 

kann,  zumal  es  sich  bei  der  „kontrollierten  Gesellschaft“  um 

einen Rechtsbegriff handelt.
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3.4.  Auch  der  Verweis  auf  die  „gesetzlichen 

Mitglieder“  des  Antragstellers  reicht  aus,  weil  es  sich  dabei 

aufgrund  der  Pflichtmitgliedschaft  um  alle  Unternehmen  der 

holzverarbeitenden  Industrie  in  Österreich  handelt.  Eine 

individuelle  Aufzählung  aller  gesetzlichen  Mitglieder  (nach 

den  Ausführungen  in  der  Rekursbeantwortung  handelt  es  sich 

um  über  1.000  Sägeunternehmen)  ist  weder  notwendig  noch 

praktisch durchführbar.

4.1.  Soweit  die  Rekurswerberin  den  vom 

Erstgericht  als  bescheinigt  angenommenen  Sachverhalt 

bekämpft,  ist  ihr  entgegenzuhalten,  dass  der  Oberste 

Gerichtshof  auch als  Kartellobergericht  in  kartellgerichtlichen 

Verfahren  ausschließlich  als  Rechtsinstanz  tätig  ist;  zur 

Überprüfung der Beweiswürdigung ist er damit - ebenso wie in 

allen  anderen  Verfahrensarten  -  in  keinem  Fall  berufen 

(16 Ok 1/05;  16 Ok 20/04;  16 Ok 43/05;  16 Ok 23/04; 

16 Ok 3/06;  16 Ok 6/08;  RIS-Justiz  RS0123662).  Die  von  der 

Rekurswerberin  zitierte  Judikatur,  wonach  eine  Überprüfung 

der  Feststellungen  im  kartellrechtlichen  Sicherungsverfahren 

möglich  sei,  soweit  die  Feststellungen  nicht  aufgrund  von 

unmittelbar  durch  das  Erstgericht  aufgenommenen 

Parteienaussagen  und  Zeugenaussagen  getroffen  worden  sind 

(16 Ok 5/98),  ist  durch  die  angeführte  neuere  Judikatur 

überholt.

4.2.  Verfehlt  ist  auch das  weitere  Argument,  dass 

die  Bekämpfung  von  Feststellungen  schon  wegen  Art6  MRK 

möglich  sein müsse.  Damit  verkennt  die  Rekurswerberin,  dass 

Art6  MRK  nach  herrschender  Auffassung  auf  das 

Sicherungsverfahren  überhaupt  nicht  anwendbar  ist 

(1 Ob 10/94  =  SZ  67/166;  4  Ob  333/00z  =  SZ  74/16;  RIS-

Justiz  RS0028350;  RS0074799;  Kodek  in  Burgstaller/Deixler-
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Hübner, EO § 390 Rz 7 ff mwN; E.  Kodek  in Angst , EO² § 389 

Rz  18)  und  außerdem  Art  6  MRK  -  anders  als  das 

7.Zusatzprotokoll  zur  MRK  für  Strafsachen  -  kein  Recht  auf 

ein Rechtsmittel vorsieht (RIS-Justiz RS0043962).

4.3.  Im  Übrigen  ist  die  Beweisrüge  auch  nicht 

gesetzmäßig  ausgeführt,  fehlt  doch darin  die  nachvollziehbare 

Darlegung,  aufgrund  welcher  Beweismittel  das  Erstgericht  zu 

der  von  der  Rekurswerberin  gewünschten  Ersatzfeststellung 

hätte gelangen können. In der zitierten Passage des Gutachtens 

Beil./2  gelangt  der  Sachverständige  nämlich  nicht  etwa  zu 

einer  eigenen  Einschätzung  über  die  sich  aus  einer 

unterschiedlichen  Vermessungspraxis  ergebende 

Preisdifferenz,  sondern  gibt  lediglich  die  angeblich  der 

Antragsgegnerin  vorliegenden  Erfahrungswerte  einzelner 

Unternehmen wider,  wonach die  Größenordnung der  Differenz 

bis  zu  10%  betragen  solle  (S  9  in  Beil./2).  Demgegenüber 

haben  Stichprobenkontrollen  bei  Lieferungen  der  B ***** an 

den  österreichischen  Großabnehmer  R***** lediglich 

Korrekturwerte  mit  einem  Durchschnittswert  von  nur  1,5  % 

ergeben.  Auf  welcher  Grundlage  das  Erstgericht  damit  zu  der 

angeblichen  Preisdifferenz  von  bis  zu  10 %  gelangen  hätte 

sollen, ist daher nicht ersichtlich.

5.  Die  Anwendbarkeit  des 

Nahversorgungsgesetzes auf den gegenständlichen Sachverhalt 

wurde  bereits  im  Aufhebungsbeschluss  behandelt,  sodass 

darauf nicht weiter einzugehen ist.

6.1.  Entgegen  der  Rechtsansicht  der 

Rekurswerberin  liegt  auch  kein  Verstoß  gegen  die  EG-

Grundfreiheiten  vor.  Abgesehen  davon,  dass  das  Erstgericht 

gar  keine  Preisregelung  vorgenommen  hat,  sondern  lediglich 

eine  Bestimmung  angewendet  hat,  die  unterschiedslos  für 
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inländische  und  eingeführte  Erzeugnisse  gilt,  sind 

Diskriminierungsverbote  keine  Besonderheit  des 

österreichischen  Rechts,  sondern  finden  sich  -  wenn  auch  in 

im  Einzelnen  unterschiedlicher  Ausprägung  -  ebenso  im 

deutschen  Recht  (vgl  §  20  Abs 4  GWB)  und  als  Bestandteil 

des Missbrauchsverbots im Gemeinschaftsrecht.

6.2.  Entgegen  der  Rechtsansicht  der 

Rekurswerberin  kann  auch  keine  Rede  davon  sein,  dass  sich 

nur  österreichische  Sägeunternehmen  auf  das 

Nahversorgungsgesetz  stützen  könnten.  Entscheidend  ist  -  wie 

im  Aufhebungsbeschluss  eingehend  dargelegt  -  lediglich  die 

Auswirkung  auf  den  österreichischen  Markt,  sodass  auch  ein 

ausländischer  Anbieter,  dessen  „Österreichgeschäft“  von 

einem  Verstoß  gegen  § 2  NVG  betroffen  ist,  ein 

Unterlassungsbegehren  erheben  könnte.  Damit  liegt  weder  ein 

Verstoß  gegen  die  Warenverkehrsfreiheit  des  Art  28  EG  noch 

gegen  das  allgemeine  Diskriminierungsverbot  des  Art  12  EG 

vor.  Gleiches  gilt  für  Art29  EG,  weil  die  Anordnung  des  §  2 

NVG  auch  auf  im  Inland  vertriebene  Waren  anwendbar  ist, 

sodass  keine  Exportbeschränkung  im  Sinne  der  zitierten 

Bestimmung  vorliegt  (vgl  EuGH  RsC-16/79,  Groenveld, 

Slg 1979,  3408;  Rs  C-47/90,  Delhaize  und  Promalvin  „Rioja-

Wein“,  Slg 1992,  I-3669;  RsC-3/91,  Exportur ,  Slg 1992,  I-

5529).

7.1.  Weiters  behauptet  die  Rekurswerberin,  die 

angefochtene  einstweilige  Verfügung  verstoße  gegen  Art  3 

Abs  1  Satz 1  der  VO 1/2003  des  Rates  vom 

16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Art  81 und 82 

des  Vertrags  niedergelegten  Wettbewerbsregeln  (Abl  vom 

4.1.2003,  L1/1).  Bei  dem  zwischen  der  Antragsgegnerin  und 

der  K***** GmbH  geschlossenen  Vertrag  handle  es  sich  um 
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eine  Vereinbarung  zwischen  Unternehmen,  die  grundsätzlich 

geeignet  wäre,  den  zwischenstaatlichen  Handel  zu 

beeinträchtigen,  aber  den  Wettbewerb  im  Sinne  des  Art81 EG 

nicht  einschränke.  Diese dürfe durch eine Anwendung von § 2 

NVG nicht faktisch unmöglich gemacht werden.

7.2.  Diese  Ausführungen  gehen  ins  Leere.  Der 

angefochtene Beschluss verbietet  nicht den Abschluss oder die 

Einhaltung  des  mit  K***** GmbH geschlossenen Vertrags  als 

solchem,  sondern  die  einseitige  Diskriminierung  von 

Mitgliedern des Antragstellers durch die Antragsgegnerin. Erst 

durch  das  einseitige  Verhalten  der  Antragsgegnerin,  durch 

welches  andere  (Groß-)Kunden  ohne  sachliche  Rechtfertigung 

wesentlich  schlechter  behandelt  werden,  verstieß  die 

Antragsgegnerin  gegen  §  2  NVG.  Ein  derartiges  einseitiges 

Verhalten kann aber von jedem Mitgliedstaat autonom geregelt 

werden.

7.3.  Im Übrigen  ist  ein  vergleichbares  Verbot  der 

Diskriminierung  auch  Bestandteil  des  §  5  KartG  und  des 

Art 82  EG.  § 2  NVG geht  über  diese  Regelungen  nur  insoweit 

hinaus,  als  das  Diskriminierungsverbot  des 

Nahversorgungsgesetzes  unter  bestimmten  Umständen  auch 

auf  Unternehmen  unterhalb  der  Marktbeherrschungsschwelle 

erstreckt  wird.  § 2  NVG  steht  damit  ebenso  wenig  wie  §  5 

KartG  im  Widerspruch  zu  Art  3  Abs 2  Satz 1  VO 1/2003.  Es 

handelt  sich  vielmehr  um  eine  „strengere  innerstaatliche 

Vorschrift  zur  Unterbindung  oder  Ahndung  einseitiger 

Handlungen“,  deren  Erlassung  und  Anwendung  den 

Mitgliedstaaten  gemäß  Art  3  Abs 2  Satz 2  VO 1/2003 

freisteht.

7.4.  Im  vorliegenden  Fall  liegt  auch  keine 

zwischen  der  Antragsgegnerin  und  K***** GmbH 
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abgeschlossene  Vereinbarung  darüber  vor,  dass  andere 

Händler  nicht  oder  nur  zu  bestimmten  Bedingungen  beliefert 

werden.  Insoweit  unterscheidet  sich  der  vorliegende 

Sachverhalt  grundlegend  von  dem  vom  EuGH  in  seiner 

Entscheidung vom 13.7.1966, Rs5 6, 58/64, Consten  SARL und 

Grundig  Verkaufs  GmbH/Kommission ,  Slg 1966,  429, 

beurteilten  Sachverhalt,  wo  eine  „Vereinbarung  zwischen 

Unternehmensvereinigungen“  im  Sinne  des  Art  81  EG 

angenommen wurde.

8.  Der  Oberste  Gerichtshof  als  Kartellobergericht 

billigt  auch  die  Rechtsansicht  des  Erstgerichts,  dass  sich  die 

Rekurswerberin  nicht  zur  Rechtfertigung  ihres  Verhaltens  auf 

von  ihr  selbst  geschaffene  Tatsachen  berufen  kann.  Die 

Behauptung,  die  österreichischen  Sägewerke  hätten  nicht  die 

betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten,  einen Vertrag wie den 

K*****-Vertrag  abzuschließen,  entfernt  sich  vom  als 

bescheinigt  angenommenen  Sachverhalt,  zählte  doch  demnach 

bis  zum Jahr 2006 die  D***** zu  den größten  Abnehmern der 

Rekurswerberin  (S 21f  des  angefochtenen  Beschlusses);  für 

das  Sägewerk  B***** trifft  dies  nach  wie  vor  zu  (S  23  des 

angefochtenen Beschlusses).

9.1.  Gerade  darin,  dass  die  Rekurswerberin  die 

Preissituation  in  einer  Tiefpreisphase  zugunsten  einer 

einzelnen  Abnehmerin  über  einen  extrem  langen  Zeitraum 

perpetuiert  hat,  liegt  die  Gewährung  unterschiedlicher 

Bedingungen.  Der  Hinweis  darauf,  dass  zwischen  dem 

K*****-Vertrag  und  Konkurrenzangeboten  ein  längerer 

Zeitraum  liegt,  kann  daher  das  Vorliegen  der  Gewährung 

unterschiedlicher  Bedingungen  im  Sinne  des  §  2  Abs  1  NVG 

nicht entkräften.
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9.2.  Die  Annahme,  eine  mögliche 

Wettbewerbsverzerrung  auf  dem  nachgelagerten  Markt  für 

Schnittholz  durch  die  behaupteten  Kostenvorteile  bei  der 

K***** Gruppe  sei  „etwa  durch  Lohnkosten  oder  Steuern“ 

ausgleichbar,  steht  im  Widerspruch  zum  vom  Erstgericht  als 

bescheinigt  angenommenen  Sachverhalt,  wonach  die 

Gewinnmargen  in  der  Sägeindustrie  sehr  gering  sind  und  ein 

Unterschied  bei  den  Einkaufspreisen,  der  in  den  hohen 

zweistelligen  Prozentbereich  geht,  nicht  ohne  weiteres 

ausgeglichen werden kann (S 25 in ON 28).

9.3.  Bei  der  Prüfung  der  sachlichen 

Rechtfertigung  der  Gewährung  unterschiedlicher  Bedingungen 

nach § 2 Abs 1 NVG sind nach ständiger  Rechtsprechung (vgl 

4 Ob 34/01f)  die  beiderseitigen  Rechtfertigungs-  und 

Interessensgesichtspunkte  zu  gewichten  und  gegenseitig 

abzuwägen.  Zu  prüfen  ist  dabei  etwa,  wie  stark  sich  in  einem 

bestimmten  Einzelfall  die  Frage  der  Belieferung  oder 

Nichtbelieferung  eines  bestimmten  Abnehmers  auf  das 

betriebswirtschaftliche  Optimierungsinteresse  des  Lieferanten 

einerseits  und  auf  das  wettbewerbliche  Betätigungsinteresse 

von  Mitbewerbern  andererseits  auswirkt.  Zwar  kann  jeder 

Marktteilnehmer  seine  geschäftliche  Tätigkeit  und  sein 

Absatzsystem  grundsätzlich  nach  eigenem  Ermessen  so 

gestalten,  wie  er  dies  für  wirtschaftlich  sinnvoll  und  richtig 

hält,  doch  wird  diese  Gestaltungsfreiheit  nicht  nur  durch  das 

Unlautere  Wettbewerbsgesetz  und  das  Kartellgesetz,  sondern 

auch  durch  das  Nahversorgungsgesetz  und  dessen  normative 

Maßstäbe  eingeschränkt.  Jeder  Marktteilnehmer  muss  daher 

bei  Durchsetzung  betriebswirtschaftlich  und  kaufmännisch 

vernünftiger  Ziele  verhältnismäßig  in  dem  Sinne  vorgehen, 

dass  er  sich  grundsätzlich  auf  das  mildeste,  das  heißt  die 
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wettbewerblichen  Betätigungsmöglichkeiten  Dritter  am 

wenigsten  beeinträchtigende  Mittel  beschränkt,  das  zum 

Erreichen  des  erstrebten  Ziels  noch  geeignet  ist.  Sein 

Vorgehen  muss  sich  unter  Rücksichtnahme  auf  die 

wettbewerbliche  Betätigungsfreiheit  Dritter  als  objektiv 

sachgemäß und angemessen erweisen.

9.4.  Für  die  Beurteilung  der  Verhältnismäßigkeit 

und  die  gebotene  Interessenabwägung  insgesamt  ist  auch  die 

konkrete  Marktstärke  des  beanstandeten  Unternehmens  und 

das  mit  ihr  verbundene  Ausmaß  der 

Wettbewerbsbeeinträchtigung  für  die  Betroffenen  von 

wesentlicher  Bedeutung:  Je  stärker  die  tatsächliche 

Marktmacht  im  Einzelfall  ist  und  je  weniger  wettbewerbliche 

Betätigungs-  und  Ausweichmöglichkeiten  infolge  dessen 

Wettbewerber,  Lieferanten  und  Abnehmer  haben,  um  so  eher 

wird  das  belangte  Unternehmen  zur  Rücksichtnahme  auf 

andere  Marktteilnehmer  verpflichtet  sein,  um den  Ansprüchen 

des Bewertungsmaßstabs des § 1 NVG zu genügen.

9.5.  Dass  eine  Belieferung  weiterer 

Sägeunternehmen  zu  den  2005  mit  der  K***** Gruppe 

vereinbarten  Tiefstpreisen  betriebswirtschaftlich  nicht 

möglich  sei,  vermag  daher  die  unterschiedliche  Behandlung 

anderer  Abnehmer  nicht  zu  rechtfertigen.  In  diesem 

Zusammenhang ist auch darauf zu verweisen, dass ein Verkauf 

unter  dem  Einstandspreis  auch  nach  deutschem  Recht  (Art  20 

Abs 4  GWB)  unzulässig  ist.  Auch  Überlegungen  der 

Arbeitsplatz-  oder  Standortsicherung  sind  im  Rahmen  des  §  2 

NVG keine tauglichen Rechtfertigungsgründe.

9.6.  Im  Übrigen  hat  das  Erstgericht  darauf 

hingewiesen,  dass  die  große  Abnahmemenge  durch  K***** 

GmbH  zu  keinen  nachvollziehbaren  Kostenvorteilen  für  die 
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Antragsgegnerin  führt,  weil  die  Preise  jeweils  „frei 

Waldstraße“  gelten  und  die  Abholung  somit  dem  Käufer 

obliegt.

10.  Zusammenfassend  erweist  sich  der 

angefochtene  Beschluss  damit  als  frei  von  Rechtsirrtum, 

sodass dem unbegründeten Rekurs ein Erfolg zu versagen war.

Zum Rekurs gegen den Beschluss ON 33:

11.  Mit  ihrem  Rekurs  gegen  die  Versagung  der 

Zuerkennung aufschiebender  Wirkung war die  Rekurswerberin 

auf  diese  Entscheidung  zu verweisen.  Durch die  Entscheidung 

über  den  Rekurs  gegen  die  einstweilige  Verfügung  ist  die 

Rekurswerberin  insoweit  nicht  mehr  beschwert  ( Zechner  in 

Fasching/Konecny²  § 525 ZPO Rz 17; E. Kodek  in Rechberger , 

ZPO³  § 524  Rz  4;  RIS-Justiz  RS0004527;  3  Ob6 4/68; 

8 Ob 600/86 uva).

12.  Die  Rekursbeantwortung  des  Antragstellers 

zum  Rekurs  gegen  die  Versagung  der  Zuerkennung 

aufschiebender  Wirkung  war  unzulässig,  weil  kein  Fall  des 

§ 402 EO bzw § 521a ZPO vorliegt.  Weil  es sich um eine  rein 

verfahrensrechtliche  Entscheidung  handelt,  ist  die 

Zweiseitigkeit  des  Rechtsmittels  insoweit  auch nicht  von Art6 

MRK  gefordert  (6 Ob 10/07z;  6 Ob  265/06y;  4 Ob 133/02s; 

vgl  auch  RIS-Justiz  RS0116599  und  RS0116600  zum 

Unterbrechungsbeschluss).  Die  Rekursbeantwortung  des 

Antragstellers war daher zurückzuweisen.

Oberster Gerichtshof,
Wien, am 25. März 2009

Dr. G r i s s
Für die Richtigkeit  der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:


