
 

 

An das 
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
Stubenring 1, 1010 Wien 
Via E-Mail wettbewerbspolitik@bmdw.gv.at  
 

Wien, den 21.10.2021 
 
 
 
Stellungnahme der ÖV zur Umsetzung der UTP-RL (EU) 2019/633 im „Faire 
Wettbewerbsbedingungen Gesetz“ 
 
 
Ihre Geschäftszahl: 2021-0.222.516 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (ÖV) dankt für die 
Übermittlung des Ministerialentwurfes für ein „Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 29. Juni 
1977 zur Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen geändert wird – 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/633 über unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen 
zwischen Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette" und nimmt zum ausgesendeten 
Textvorschlag innerhalb der Begutachtungsfrist wie folgt Stellung: 

1. Allgemeines 

Die Umsetzung der Richtlinie über unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette (= UTP-Richtlinie, „unfair trading 
practices“) im Rahmen einer Eingliederung der betreffenden Bestimmungen in das 
„Nahversorgungsgesetz“ (NahversG) ist aus thematisch-inhaltlicher Sicht durchaus sachgerecht. So 
wurde dieses Gesetz in den 70er-Jahren vor dem Hintergrund der damals schon kritisch gesehenen 
Nachfragemacht der großen Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels geschaffen. 

Das NahversG enthält eine Generalklausel für „Kaufmännisches Wohlverhalten“ (§ 1 Abs 1 NahversG: 
Verhaltensweisen von Unternehmern im geschäftlichen Verkehr untereinander können untersagt 
werden, soweit sie geeignet sind, den leistungsgerechten Wettbewerb zu gefährden), einen 
Beispielstatbestand (§ 1 Abs 2 NahversG: … das Anbieten oder Fordern, Gewähren oder Annehmen von 
Geld oder sonstiger Leistungen, auch von Rabatten, Sonderkonditionen, besonderen Ausstattungen, 
Rücknahmeverpflichtungen oder Haftungsübernahmen, zwischen Lieferanten und Wiederverkäufern, die 
sachlich nicht gerechtfertigt sind …) sowie die Regelung des § 2 Abs 2 NahversG, wonach ein 
Wiederverkäufer auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, der von Lieferanten sachlich nicht 
gerechtfertigte Bedingungen fordert oder annimmt. Diese Bestimmungen sollen durch das neue 
Gesetzesvorhaben unberührt bleiben, was sinnvoll erscheint. 



 

 

Die in Art 3 UTP-Richtlinie angeführten, in nationales Recht umzusetzenden Verbote können als 
Ergänzung und Konkretisierung dieser Bestimmungen des Nahversorgungsgesetzes angesehen werden 
– siehe in diesem Zusammenhang auch den von der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) am 22.10.2018 
veröffentlichten „Standpunkt für unternehmerisches Wohlverhalten“, der einen Katalog häufig 
anzutreffender, unzulässiger Geschäftspraktiken bzw Vertragsklauseln enthält. Auch dort geht es um 
unfaire und als unzulässige angesehene Verhaltensweisen und Vereinbarungen, insbesondere zwischen 
Herstellern und Händlern, die das Resultat eines wirtschaftlichen Ungleichgewichts innerhalb einer 
Lieferkette sind, auch wenn nicht alle Tatbestandsmerkmale des „Missbrauchs einer 
marktbeherrschenden Stellung“ gemäß § 5 Kartellgesetz (KartG) erfüllt sind.  

So gesehen können die in den Anhängen I und II des geplanten Gesetzes mit dem Namen 
„Bundesgesetz zur Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen (Faire 
Wettbewerbsbedingungen-Gesetz – FWBG)“ angeführten Tatbestände unlauterer Handelspraktiken als 
eine plausible Ergänzung zu den im (künftigen) 1. Abschnitt des Gesetzes enthaltenen, allgemeinen 
Regeln über „kaufmännisches Wohlverhalten“ betrachtet werden, auch wenn ihr Anwendungsbereich 
sowohl sachlich (Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse) als auch von bestimmten Umsatz-
Größenverhältnissen der jeweils beteiligten Unternehmen begrenzt ist und manche Praktiken (Anhang 
II) zulässig sind, wenn sie vorher vereinbart wurden. 

Allgemein zu begrüßen ist auch, dass das betreffende nationale Gesetz nicht nur ergänzt wurde, sondern 
die Umsetzung der UTP-Richtlinie zum Anlass genommen wurde, das schon etwas verstaubte 
Erscheinungsbild des Nahversorgungsgesetzes insgesamt einer Überarbeitung zu unterziehen. So wird 
das Gesetz nun in mehrere Abschnitte gegliedert und ist künftig mit einem eigenen passenden Kurztitel 
versehen, nämlich „Faire Wettbewerbsbedingungen-Gesetz“, abgekürzt „FWBG“. Dieser Kurztitel trägt 
dem Umstand Rechnung, dass das primäre Anliegen des sogenannten 
„Nahversorgungsgesetzes“ schon in der Vergangenheit tatsächlich nicht in der Versorgung der 
Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs zu sehen war, sondern in der Gewährleistung eines 
„leistungsgerechten Wettbewerbs“ (vgl § 1 Z 1 NahversG) und in der Aufrechterhaltung der 
Wettbewerbsfähigkeit von Letztverkäufern bei Nichtbelieferungen (vgl § 4 Abs 1 NahversG).  

Soweit das bestehende Nahversorgungsgesetz in den §§ 4 und 5 auf die Sicherung der Nahversorgung 
(im engeren Sinne) der Bevölkerung und eine Versorgungspflicht in Notzeiten samt Verwaltungsstrafen 
bei Zuwiderhandlungen (vgl § 8) abstellt, wäre allenfalls zu überlegen, diese Bestimmungen aus dem 
Gesetz herauszunehmen und in einem eigenen Gesetz zu regeln. Für dieses Gesetz wäre dann auch 
der (Kurz)Titel „Nahversorgungsgesetz“ endlich passend und könnte das Wort „Nahversorgung“ im Titel 
des neuen FWBG entfallen, welches dann im Volltitel einfach heißen würde „Bundesgesetz zur 
Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen“. 

Wie der Blick auf die einzelnen Bestimmungen des vorliegenden Gesetzesentwurfes zeigt, ist dieser 
Entwurf sehr sorgfältig ausgearbeitet worden und sollte die Grundlage für eine gelungene Umsetzung 
der Richtlinie bilden können. So ist vor allem die bessere Übersichtlichkeit der Bestimmungen im 
Vergleich zu den deutschen Regelungen und auch zur EU-Richtlinie zu erwähnen. Insbesondere wurden 
die einzelnen verbotenen Praktiken aus dem Text herausgelöst und in eigenen Anhängen je nach 



 

 

„schwarzer“ und „grauer“ Klausel zusammengefasst. Im Gegensatz dazu finden sich im deutschen 
Agrarorganisationen-und-Lieferketten-Gesetz (AgrarOLkG) die Verbotsbestimmungen unübersichtlich in 
den §§ 11 ff dieses Gesetzes und sind dort die einzelnen Tatbestände als „Nichtwirksamkeits-
Vereinbarung“ in Verbindung mit einem eigenen Verbotstatbestand in § 23 („Ausnutzung des 
wirtschaftlichen Ungleichgewichts zwischen dem Käufer und dem Lieferanten durch unlautere 
Handelspraktiken des Käufers“) formuliert, was im Übrigen auch von der EU-Vorlage weiter abweicht als 
die österreichische Regelung. § 5c EntwFWBG soll die zentrale Bestimmung der österreichischen 
Gesetzesumsetzung werden und enthält ein – siehe auch die Materialien – „absolutes Verbot“ der in 
Anhang I angeführten Handelspraktiken bzw ein (absolutes) Verbot der in Anhang II angeführten 
Praktiken, wenn diese nicht zuvor „klar und eindeutig“ vereinbart wurden. Die in den Anhängen I und II 
angeführte Tatbestände unlauterer Handelspraktiken wurden im Wesentlichen unverändert aus der UTP-
Richtlinie (Art 3) übernommen. 

Die hierzulande vorgeschlagenen Formulierungen der Verbotsnormen lassen jedenfalls die Auslegung 
zu, dass es sich dabei um rechtsverbindliche, unmittelbar zwischen den Streitparteien wirksame Normen 
handelt, die überdies auch als gesetzliche Verbote gemäß der Judikatur zum unlauteren Rechtsbruch im 
Sinne des § 1 UWG anzusehen sind (§ 9 Abs 1 NahversG, wonach die Vorschriften gegen den unlauteren 
Wettbewerb unberührt bleiben, gilt weiterhin unverändert). Anders als in Deutschland soll in Österreich 
auch eine klare Nichtigkeitsbestimmung kommen (siehe § 5b Abs 5 EntwFWBG), welche die Regelung 
des Art 3 Abs 5 der UTP-RL sachgerechter umzusetzen scheint als die Regelung in § 22 AgrarOLkG, wo 
im Wesentlichen nur auf das BGB verwiesen wird. 

Im Folgenden soll zu einigen Punkten bzw Bestimmungen des Entwurfs Stellung genommen werden, die 
nach unserer Ansicht unklar bzw verbesserungswürdig erscheinen. 

2. Im Einzelnen 

 
- § 5b Z 3 EntwFWBG : hier sollte evtl das Wort „die“ vor „Einrichtungen“ für eine bessere Lesbarkeit 

gestrichen werden. 
 

- Anhang I Z 1 (iVm § 5c Abs 1 EntwFWBG): Die Formulierung wurde gleichlautend von der EU-RL 
übernommen, wobei hier nach dem Wortlaut genau genommen eine „Zahlung“, nämlich eine 
„verspätete“ unlauter wäre. In Wahrheit geht es um aber die „Nichtzahlung innerhalb der Frist“, was 
bei der in Deutschland gewählten Formulierung besser zum Ausdruck kommt (vgl § 11 Abs 2 
AgrarOLkG: „Der Käufer hat die Zahlung des vereinbarten Preises an den Lieferanten spätestens 
innerhalb der folgenden Fristen zu leisten:“). Hier könnte noch eine textliche Überarbeitung 
vorgenommen werden. 
 

- Anhang I Z 10 (iVm § 5c Abs 1 EntwFWBG): Das hier als unlautere Handelspraktik beschriebene 
Verhalten findet in der UTP-RL keine Entsprechung (auch das deutsche AgrarOLkG enthält keine 
solche Erweiterung der Verbotstatbestände). Sie lautet „Der Käufer verweigert in Ausnützung seiner 
marktbeherrschenden Stellung aus unsachlichen Gründen, die weder in der Qualität des Produkts 
noch der gelieferten Mengen begründet sind, die Geschäftsbeziehung mit dem Lieferanten oder 
gewährt diesem schlechtere Konditionen, insbesondere im Hinblick auf die Höhe des Preises oder 



 

 

die Zahlungsbedingungen“. In den Erläuterungen wird dazu lediglich angemerkt „Diese Praxis ist bei 
manchen Molkereien zu beobachten, insofern als neuen Lieferanten niedrigere Preise gezahlt 
werden, als jenen, die bereits längere Zeit Genossenschaftsmitglieder sind“. 
 
Diese Bestimmung ist aus unserer Sicht mehrfach problematisch: Zwar ist es grundsätzlich möglich, 
der nur als „Mindestregelung“ gedachten UTP-Richtlinie auf nationaler Ebene noch weitere 
Tatbestände hinzuzufügen. Allerdings kommen hier – und auch in Z 11 (dazu sogleich) – Begriffe 
aus dem Bereich des Kartellrechts bzw des AEUV ins Spiel, die im gegebenen Zusammenhang 
verfehlt und systemwidrig erscheinen. So ist grundsätzlich der Begriff der „marktbeherrschenden 
Stellung“ ein Tatbestandsmerkmal der Missbrauchsaufsicht nach § 5 KartG und Art 102 AEUV und 
als solcher sowohl dem (bisherigen) Nahversorgungsgesetz als auch der hier umzusetzenden UTP-
Richtlinie fremd. 
 
Weiters würde diese Bestimmung in der Praxis schwierige Fragen aufwerfen, wie zB nach dem 
Verhältnis der „marktbeherrschenden Stellung“ eines Unternehmens nach diesem Tatbestand zu 
den Umsatzschwellen-Verhältnissen in § 5a EntwFWBG bzw in Art 1 UTP-RL, die den 
Anwendungsbereich dieser Regeln nach Maßgabe des Jahresumsatzes abgrenzen und insoweit 
„abschließend“ – ohne auf die Marktposition des Käufers abzustellen – regeln. So könnte ein 
verbotswidrig handelnder Käufer, der gemäß den Umsatzschwellenwerten gegenüber dem 
Lieferanten die Regelung gegen sich gelten lassen müsste, einwenden, dass er gar keine 
marktbeherrschende Stellung hat und daher nicht diesem Verbot unterliege – was wohl nicht 
beabsichtigt ist. Darüber hinaus: Sind hier „marktbeherrschende Unternehmer“ im Sinne der 
Begriffsbestimmungen in den §§ 4 und 4a KartG gemeint? Bedeutet ein Verstoß gegen diese 
Anhang-Bestimmung zugleich einen Verstoß gegen § 5 KartG bzw Art 102 AEUV? 
 
Auch die Formulierung des Verbotstatbestandes selbst scheint unklar: Geht es hier nur um die 
„Begründung“ einer (neuen) Geschäftsbeziehung oder auch um die Aufrechterhaltung einer 
bestehenden Geschäftsbeziehung? Was bedeutet „aus unsachlichen Gründen, die weder in der 
Qualität des Produkts noch der gelieferten Mengen begründet sind“? Wäre demnach jede 
Verweigerung „unsachlich“, die nicht mit der Qualität oder der Liefermenge gerechtfertigt wird, wie 
zB mit zu hohen Transportkosten? Was bedeutet „dem Lieferanten … schlechtere Konditionen 
gewähren“? Im Vergleich zu allen anderen Lieferanten? Und: Können „schlechtere Konditionen“ 
nicht auch sachlich gerechtfertigt sein? Soweit es um die Begründung einer Geschäftsbeziehung 
geht, würde die gegenwärtige Formulierung überdies einen gesetzlichen Kontrahierungszwang 
begründen, der ohne sorgfältige objektive Rechtfertigung auch verfassungsrechtlichen Bedenken 
begegnet. 
 

- Anhang I Z 11 (iVm § 5c Abs 1 EntwFWBG) : Auch hier liegt ein Tatbestand aus dem Bereich des 
Kartellrechts vor: „Der Käufer schränkt vertraglich das Volumen anderer Vermarktungsformen des 
Lieferanten, einschließlich der Direktvermarktung, in einer Art und Weise ein, dass andere 
Vermarktungsformen für den Lieferanten verunmöglicht oder unverhältnismäßig beschränkt 
werden“. So wäre eine solche vertragliche Einschränkung im vertikalen Verhältnis zwischen 
Lieferanten und Käufer als „Einschränkung oder Kontrolle … des Absatzes“ im Sinne des 
Beispieltatbestandes des § 1 Abs 2 Z 2 KartG anzusehen. Die zusätzliche Anführung eines solchen 
Verbots im FWBG scheint systemwidrig und wäre das Verhältnis einer solchen Bestimmung zum 
allgemeinen Kartellverbot im KartG bzw im AEUV unklar. So könnte eine solche Beschränkung der 
Handlungsfreiheit des Lieferanten nach dem FWBG zulässig sein, wenn sie „nicht 



 

 

unverhältnismäßig“ ist, während sie nach dem KartG verboten wäre, weil es sich dabei um eine 
Kernbeschränkung handelt, wo es nicht auf eine solche „Verhältnismäßigkeit“ ankommt (siehe auch 
§ 2 Abs 2 Z 1 KartG). Den Materialien ist zu dieser Bestimmung keine inhaltliche Aussage zu 
entnehmen. 
 

- Anhang I Z 12 (iVm § 5c Abs 1 EntwFWBG): Auch diese Bestimmung, wonach die Ziffern 10 und 
11 nur auf geschäftliche Beziehungen anwendbar seien, wenn der Käufer in Österreich 
niedergelassen ist und die Niederlassung des Lieferanten für diese Verbote unerheblich sein soll, 
würde komplexe Fragen zum Anwendungsbereich dieser Verbote im Verhältnis zum KartG und 
AEUV aufwerfen. 
 

- § 5g EntwFWBG: Diese Bestimmung enthält eine umfassende und detaillierte Regelung des 
Verfahrens vor der Ermittlungsbehörde, ohne dass zunächst erkennbar ist, wer eigentlich diese 
Ermittlungsbehörde ist. Diese Information ist in § 7 Abs 2b – im nächsten Abschnitt des Gesetzes – 
versteckt. Erst hier erfährt der Rechtsanwender, dass Ermittlungsbehörde im Sinne des 2. Abschnitts 
die Bundeswettbewerbsbehörde ist. Wir regen an, über diese wichtige Tatsache jedenfalls bereits in 
§ 5g EntwFWBG zu informieren.  

Die Aufgaben und Befugnisse der BWB im Verfahren nach diesem Gesetz entsprechen im 
Wesentlichen jenen nach dem KartG bzw dem WettbG. Sollten die Befugnisse der BWB nicht die 
Befugnis gemäß Art 6 Abs 1 lit d UTP-RL umfassen, „Entscheidungen zu treffen, mit denen 
festgestellt wird, dass ein Verstoß gegen die in Artikel 3 festgelegten Verbote vorliegt, und vom 
Käufer verlangt wird, die verbotene Handelspraktik einzustellen“, könnte fraglich sein, ob die BWB 
als eine „Durchsetzungsbehörde“ im Sinne der  Art 4 ff UTP-Richtlinie gelten kann. 
 

- § 6 Abs 1 EntwFWBG: Statt „Zur Untersagung von Verhaltensweisen gemäß §§ 1 und 3, von 
ungerechtfertigten Bedingungen gemäß § 2 und § 5c sowie …“ sollte es hier heißen: „Zur 
Untersagung von Verhaltensweisen gemäß §§ 1, 3 und 5c, von ungerechtfertigten Bedingungen 
gemäß § 2 sowie …“, weil sich § 5c nicht lediglich auf „ungerechtfertigte Bedingungen“ bezieht. 

- § 6 Abs 2 EntwFWBG: Gemäß dieser Bestimmung kann das Kartellgericht auf Antrag der 
Ermittlungsbehörde eine Geldbuße bis zu einem Höchstbetrag von 500.000 Euro verhängen. Hier 
wäre es aus unserer Sicht wichtig, noch eine Verjährungsregelung – wie etwa in § 33 KartG – 
vorzusehen. 

 
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Michael Meyenburg eh Mag. Hannes Seidelberger eh 
Präsident   Generalsekretär 
 


