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Preisunterbietung von Presseprodukten

l .  Einlei tung

Der Preis ist der zentrale Parameter einer freien Wettbe-
werbswirtschaft. Marktwirtschaft lst ohne freien Preis-
wettbewerb nicht denkbar; er ist schlechthin konstitu-
ierend für jede marktwirtschaftiiche Wirtschaftsord-
nung.

Das Grundgesetz schreibt zwar keine bestimmte Wirt-
schaftsordnung vor, jedoch ergibt sich aus Cen Art. 2 und
1,2 GG, daß das Grundgesetz die Wettbewerbsfreiheit
garantiertl). An dieser institutionell garantierten Wett-
bewerbsfreiheit scheitert von vornherein jede Wirt-
schaftsordnung, die das freie Unternehmertum ganz be-
seitigt oder vorschreibt, was produziert werden darf , zu-
geteilt wird oder was zu welchem Prei.s konsumiert wer-
den darf2).

Diese institutionelle verfassungsrechtliche Garantie fin-
det auf dem Teilgebiet des Preiswettbewerbs im Zivil-
recht ihre Entsprechung im Grundsatz der Preisgestal-
tungsfreiheit. Dieser Grundsatz ist durch die ständige
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs abgesichert,
Danach steht es jedem ,,Unternehmen im Rahmen der
geltenden marktwirtschaftlich orientierten Wirtschafts-
ordnung grundsätzlich frei, seine Preisgestaltung in ei-
gener Verantwortung vorzunehmen."3) Ein Mißbrauch
der Preisgestaltungsfreiheit setzt also bereits begrifflich
voraus, daß die Wettbewerbsordnung, die durch den
Preiswettbewerb gerade mitcharakterisiert wird, gestört
oder in Teilbereichen gar aufgehoben wird. Fraglich ist,
ob bereits die Getahr einer solchen Störung als
Mißbrauch wettbewerbsrechtlich zu beanstanden ist.
Bejaht man diese Frage, ist wiederum zu untersuchen,
welcher Grad der Gefährdung für eine wettbewerbs-
rechtliche Beanstandung ausreichend sein soII.

Im Pressebereich ist darüber hinaus die ebenfalls instl-
tutionell durch Art. 5 Abs. 2 Satz 2, 1. Alternative GG qa-

rantierte Pressefreiheit zu berücksichtigenal.

Die von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für
die Preisunterbletung entwickelten Grundsätze sollen
nachfolgend unter II dargestellt werden. Welche Konse-
quenzen daraus für den Bereich der Presse abzuleiten
sind, so11 anhand der jüngsten obergerichtlichen Recht-
sprechung zu dieser Frage unter III dargestellt werden.

1) Vgl. etwa Jarass/Pieroth, Kommentar zum GG, 3. Auflage 1995, Art. 2
Randz. 11, Art. 12 Randz. 14.

2) Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Kommentar zum GG, .Art. 2 Randz. 46 ff .
3) BGH WRP 1989, 468,469 m. w. N., zuletzt BGH WRP 1996, 624, 62t - ,,Hit-

l isten-Platlen" .
4 )  Vg l .  BVer fGE 66,  116,  135;80 ,  124,  133 i  Jarass , /P ie ro lh ,  a .a .O. ,  Ar t .5  Randz.

1B; Mann, Die Cdrantie der Pressefreiheit in Kurhessen, Diss, i993, S, 1 ff.
m.w.N.

l l. Grundsätze der BGH-Rechtsprechung zur
Preisunterbietung

Ausgehend vom Grundsatz der Preisgestaltungsfreiheit
hat der Bundesgerichtshof im Rahmen des g 1 UWG im
wesentlichen zwei Failgruppen entwickelt, in denen er
die Preisgestaltung und insbesondere dle Preis-
unterbietung durch einen Wettbewerber als wettbe-
werbswidrig beanstandet hat:

- die Preisunterbietung in Verdrängungs- bzw. Vernich-
tungsabsicht; und

- wenn durch die Preisunterbietung eine Marktstörung
eintritt.

Obwohl es sich bei der ersten Faligruppe im wesentli-
chen um einen subjektiven und bei der zweiten FalI-
gruppe um einen vermeintlich objektlven Tatbestand
handelt, sind beide Tatbestände nur anhand von Einzel-
umständen, Indizien, im Weqe einer Gesamtbetrach-
tung festzustellen.

1. Verkauf unter Einstandspre;s

Ein derartiges Indiz kann der Verkauf unter Einstands-
preis sein. Bereits die Begriffsbestimmung bereitet je-

doch Schwierigkeiten.

In der wettbewerbsrechtlichen Literatur sind eine Fülle
von unterschiedlichen Preisbegriff en und Definitionen
zu findens). Bei der Untersuchung der Zulässigkeit einer
Preisunterbietung sind jedoch nur die Preise relevant,
die bezogen auf den konkreten Verkau-fsgegenstand da-
zu führen, daß der Verkäufer bei dem Verkauf einen Ver-
lust erleidet (Verlustprels). Im Handel ist dies bei Ver-
käufen unter Einkaufs-, Einstands- oder Selbstkosten-
preis der Faii. Dabei versteht man unter Einkaufspreis in
der Regel den reinen Warenpreis unter Abzug von Ra-
batten und sonstige Vergütungen (etwa Werbekostenzu-
schüssen), den der Händler effektiv an den Hersteiler
bzw. sonstigen Zwischenhandel bezahlt. Einstandspreis
ist der Einkaufspreis zzg7. der Bezugskosten (etwa
Fracht, Versicherun g, Zol" etc. ). Beim Selbstkostenpreis
werden zusätzlich zum Einstandspreis die anteiligen
Gemeinkosten pro Leistungseinheit, wie Miete, Lage-
rung, Arbeitsiohn, Verwaltung und Vertriebskosten ein-
gerechnet.

Diese Begriffsdefinitionen beziehen sich jedoch in erster
Linie auf den Handel. Schwierigkeiten bereitet die Sub-
sumtion auf der Herstellerebene etwa bei der Kalkulati-
on zu Grenzkosten und die Berücksichtigung von Inve-
stitionen bei der Kaikulation der Stückkosten. Mit Blick
auf den Grundsatz der Preisgestaitungsfreiheit sollte die
Kaikulation der Stückkosten nicht schon auf dieser Ebe-

5) Vgl. Baumbach/Hefermehl, 19. Auflage 1996, $ 3 UWG, Randz. 328 ff.
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ne überlastet werden. Da der Marktzutritt für ein neues
Produkt oft über den Preiswettbewerb erfolgt, sind na-
mentlich Investitionskosten nicht zu berücksichtigen.
Dies würde die Preisgestaltung gerade in dieser Situati-
on wettbewerbswidrig einschränken und dadurch zu ei-
ner Bestandsgarantie für etablierte Marktteilnehmer
führen, bei denen diese Kosten inzwischen ausgegii-
chen sind. Aus dem gieichen Grund ist auch eine Kal-
kulation zu Grenzkosten grundsätzlich zulässig. Die
Feststellung eines Einstandspreises muß also nicht zu
Vollkosten erfolgen. Dafür spricht auch die Überiegung,
daß es kaufmännisch sinnvoll sein kann, bestehende Ka-
pazitäten auszulasten, auch wenn dadurch nur ein
Deckungsbeitraq zu den Fixkosten erzielt werden
kann6).

Führt die Preisunterbietung unter Berücksichtigung die-
ser Umstände bei dem betreffenden Wettbewerber zu ei-
nem Verlust, so ist diese Preisgestaltung nicht automa-
tisch wettbewerbswidrig. So können auch eine Reihe
wettbewerbsimmanenter Gesichtspunkte für den Ver-
kauf eines Produktes zu einem Verlustpreis sprechen.
Soweit man den Verkauf eines Produktes zu einem Ver-
lustpreis als Einzelindiz für wettbewerbsrechtliche
Preisunterbietung wertet, ist diese indizieile Wirkung
dadurch zu wideriegen, daß sich der Verkäufer bei sei-
nem Angebot von einem kaufmännlsch vernünftigen
und anzuerkennenden Eigeninteresse leiten 1äßt71, Da-
bei handelt es sich im einzelnen um

- Liquiditäts- oder Absatzschwierigkeiten;

- Qualitätseinbußen oder drohenden Verderb der Ware
bei weiterer Lagerung8); oder

- den Werbeeffekt des Billigangebots, um etwa einen
Standortnachteil auszugleichen und/oder durch erhöh-
ten Umsatz im Rahmen einer Mischkalkulation einen
Sortiments gewinn zu erzieien9).

Die Ausnutzung des Werbeeffekts eines Verlustpreisan-
gebots ist bis zur Grenze des Lockvogeiangebots zuläs-
sig und entspricht den Grundsätzen des Leistungswett-
bewerbslo).

Der gegenteiligen Auffassung, wonach es nicht mehr
Ausdruck einer besonderen Leistungsfähigkeit und
damit auch nicht mehr vom Leistungswettbewerb ge-
deckt ist, wenn ein Kaufmann zu einem Veriustpreis ver-
kauftll), liegt die falsche Vorstellung zugrunde, daß der
Kaufmann auf einen Stückgewinn abzielen muß. Kauf-
männisches Ziel ist jedoch ein positives Gesamtbetriebs-
ergebnis, das auch auf einer Mischkaikulatlon beruhen
kann12l.

Es bleibt aiso festzuhalten, daß ein Verkauf zu einem
Verlustpreis nicht ohne weiteres wettbewerbswidrig ist.
Auch in diesem Fall müssen weitere Einzelumstände

6) OLG Karlsruhe WuWE (OLG), S. 5395, 5399.
7) BGH GRUR 1979, 321 -,,Verkauf unter Einsiandspreis I".
B) BGH GRUR 1979, 321 -,,Verkauf unter Einstandspreis I".
9) OLG Frankfurt am Main, WRP 19?7, 105, 108.

10) BGH WRP 1984, 136, 138 = GRUR 1984, 204 - ,,Verkauf unter Einstands-
pre is  I I " .

11)  Vg i .  Sack ,  WRP 1983,63 ,70 .
12)  BGH WRP 1995,  624,  627,  BGH WRP 1984,  136,  138 =  GRUR \9a4,204 -

,, Verkauf unter Einstandspreis II".

hinzutreten, die im Rahmen einer Gesamtwürdigung zur
Wettbewerbswidrigkeit der Preisunterbietung führen
können13).

Dies gilt insbesondere dann, wenn der VerkauJ zu einem
Veriustpreis nur gelegentlich erfolgt oder zeitlich be-
grenzt ist. Aber seibst der systematische, wiederholte Ein-
satz von Verlustpreisen ist nicht per se wettbewerbswid-
rig. Erforderlich ist auch hier, daß der Einsatz des Verlust-
preises derart durch besondere Umstände - wie ins-
besondere eine besondere Häufigkeit oder Intensität -

gekennzeichnet ist, daß gerade durch sie die dargelegte
Gefahr für den Wettbewerb beqründet wirdla)'

2. Wechselseitige Unterbietung im Rahmen eines
Preiskampfs

Weiteres Indiz für eine wettbewerbswidrige Preisunter-
bietung kann die wechselseitige massive Unterbietung
mit Verlustpreisen im Rahmen eines Preiskampfs sein.
Ein Preiskampf ist dadurch gekennzeichnet, daß ein
Wettbewerber, zumeist ein neuer Marktteilnehmer, die
Preise seiner Mitbewerber gezielt und werbend unter-
bietet, worauf einer oder mehrere anderer Marktteil-
nehmer rnit der Unterbietung der Preise des ,,Angrei-
fers" reagieren. Dies kann zu wechselseitigen weiteren
Preisherabsetzungen und einer,,Verlustpreisschraube"
führen.

Die Wettbewerbswidrigkeit dieser Preisgestaltung im
Rahmen eines Preiskampfs ergibt sich im subjektiven
Bereich aus der gegenseitigen Verdrängungs- bzw.
Vernichtungsabsicht 15).

In dieser Situation berufen sich die etablierten Markt-
teilnehmer häufig darauJ, daß ihre Preisgestaltung je-
weils nur eine Reaktion auf die Unterbietung und ggf.
den Verlustpreis des neuen Marktteilnehmers darstellt.
Es müssen zwei Unterbietungstatbestände wettbe-
werbsrechtlich beurteilt werden, nämlich zunächst die
,, angreif ende " Unterbietung des Marktneulings und die
,,verteidigende 

" Unterbietung der etablierten Marktteil-
nehmer.

Das Angebot eines Produkts oder einer Diensfleistung
zu einem Verlustpreis während einer zeitlich begrenzten
Einführungs- bzw. Anlaufphase ist wettbewerbsrecht-
li.ch nicht zu beandstanden. Was ftiLr die Einführung ei-
nes neuen Produkts oder für die Anlaufphase eines neu-
en Geschäfts gilt, gllt natürlich im gleichen Maße für ei-
ne Wiederbelebungsphase in Zeiten der wirtschaftli-
chen Bedränqnis16). Daraus ergibt sich bereits, daß sich
die etablierten Marktteilnehmer regelmäßig nicht auf
die Verteidigung gegen einen wettbewerbswidrigen
Angriff berufen können.

Für eine Verdrängungsabsicht und damit die Wettbe-
werbswidrigkeit einer Preisunterbietung im Rahmen ei-
nes Prelskampfs können folgende Indizien sprechen:

BGH WRP 1985, 691, 692; OLG Bamberg \ rRP 1970, 395, 396.
BGH GRUR 1960, 331, 334 mit Anmerkung Bußmann - ,,Schleuderpreise"
BGH WRP 1995, 624, 627 - ,, Hitl isten-Platten ".

Grundlegend RGZ 134, 342 ff. -,,Benrather-Tankstellenfall".

BGH WRP 1990.  830,  B32 =  GRUR 1990,  685;  BGH WRP 1989,468,  470

13)
14)

16)
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- der Unterbietende hat eine starke Marktsteliung;

- der Unterbietende ist wesentlich kapitalkräftiger als
seine Wettbewerber;

- er unterbietet nicht nur kurzfristig und aus AnIaß der
Einführung oder Wiederbelebung eines Produktes;

- er unterbietet gezielt die Angebote des Wettbewerbers
und stellt dies ggf . in auffä11iger Gegenwerbung beson-
ders heraus;

- die Unterbietung erfoigt unter Mißachtung kaufmän-
nischer Kalkulat ionsgrundsätze (siehe oben II .  1.)1i).

- die Unterbietung ist lokal auf das Gebiet eines be-
stimmten Wettbewerbers besrenzt (örtliche Preisdiffe-
renzierung)18).

Diese Indizien führen weder nur kumulativ noch alter-

nativ automatisch zu einer Wettbewerbswidrigkeit der
Preisunterbletung. Entscheidend ist auch hier eine Ge-

samtbetrachtung al1er zu berücksichtigenden Umstän-

de. In der Regel werden jedoch mehrere der genannten

Indizien voriiegen müssen, um zu einer Wettbewerbs-
widrigkeit der Preisunterbietung zu kommen.

3. Folgebetrachtung

Neben den genannten Gesichtspunkten kann eine Fo1-
gebetrachtung dazu führen, daß eine Preisunterbietung
als wettbewerbswidrig angesehen wi.rd. Das wäre dann

der Fall, wenn die Unterbietung durch den eintretenden
Ausleseprozeß zwangsläufig dazu führt, daß der Wett-
bewerb auf diesem Markt vö1tig oder nahezu aufgeho-

ben wird oder die Nachahmung dieser Preispolitik son-

stige gemeinschaftsschädigende Wettbewerbsstörun-
gen (etwa Konzentration) nach sich zieht. Für diese
Foigebetrachtungen müssen jedoch objektive Anhalts-
punkte, wie etwa eine besondere Häufigkeit und Inten-

iität der Verlustpreisverkäufe vorliegenle).

l l l. Neuere Rechtsprechung zur Preisunter-
bietung im Pressebereich

1. Sachverhalt

Die unter II. dargesteliten Grundsätze standen für Pres-
seerzeugnisse jüngst auf dem Prüfstand. Aniaß für eine
Überprüfung durch die Landgerichte München, HaIIe
und Hamburg sowie der zuständigen Oberiandesgerich-
te war die Preissenkung für eine Programmzeitschrift
von DM 2,30 auf DM 1 ,00. Dabei handelte es sich um den
Ende 1994 eingeführten i4-tägig erscheinenden Titel T.
Zum Zeitpunkt der Preissenkung betrug der Marktanteii
von T. auf dem Vertriebsmarkt a11er Programmzeltschrlf-
ten bei einer verkauften Auflage von durchschnittlich
800.000 Stück pro Heftfolge ca,3,7 '/".

Ats Ziel der Preissenkung hatte der herausgebende T.-
Verlag in einer Pressemitteilung im Februar 1996 u. a.
angekündigt, bis zur Jahresmitte eine Verkaufsauflage

17) Vgi. zu diesen Punkten BGH WRP 1990, 830, 831 = GRUR 1990, 685; BGH
wRP 1989, 468,470.

1B) Baumbach/Hefemehl, Wettbewerbsrecht, 19. Auflage, $ 1 UWG, Randz.255.
19)  BGH WRP 1995,  624,627 - , ,H i t l i s ten-P la t ten" ;  BGH WRP 1989,  468,  469;

BGH GRUR 1983,  120,  125,

von einer Million zu erreichen, um die Rentabilitäts-

girenze zu überschreiten. Neben der Preissenkung sollte

dieses Ziel durch weitere Marketingmaßnahmen in

Form von Werbung, Sponsoring und Online-Aktivitäten

erreicht werden,

Die Weitbewerber20) stellten diese Preissenkung zur

Überprüfung durch die genannten Gerichte. Die unter-

schiedlichen Entscheidungen sollen nachfoigend im

einzelnen dargestellt und bewertet werden. Dies erfor-

dert jedoch zunächst eine kurze Übersicht über den be-

troffenen Markt.

a) Der Markt für Programmzeitschriften

In Deutschiand gibt es 16 Programmzeitschriften, von

denen drei 14-tägig erscheinen2l),  tggS betrugen die

Verkaufsauflagen aller Programmzeitschriften durch-

schnittlich über 21 Millionen Exemplare pro Erschei-

nungsweise.

Größter Anbieter auf diesem Markt ist der A.-Veriag mit

einem Marktanteil auf dem Vettriebsmarkt von knapp

50 %. Der A.-Verlag vertreibt 4 wöchentlich erscheinen-

de Programmzeitschriften und den 1,4-tägigen Titel A.

Der Marktanteii dieses Titets im Segment der 14-tägigen

Programmzeitschriften lag im ersten Quartal 1996 aus-

weisiich der lVW-gemeldeten Verkaufsauflagen bei ca.

45  ok22) .

Zweitgrößter Anbieter ist der B.-Veriag, der mit vier

wöchentlichen Programmtiteln präsent ist und einen

Marktanteil von ca. 24 "Ä hat.

Der Marktanteil des drittgrößten Anbieters, des C.-Ver-

lages, l iegt bei knapp L7 o/o.Det C.-Veriag wiederum ist

über eine Holding an dem D.-Verlag betelligt' der den

14-tägigen Titel D. herausgibt, dessen Marktanteil unter

den L4-tägigen Programmzeitschriften im ersten Quartal

1996 ca .41  % bet rug .

Der den Titel T. herausgebende T.-Verlag gehört mit

clem erwähnten Marktanteil von 3,7 o/o ztt den kleinsten

Wettbewerbern im Gesamtmarkt der Programmzeit-

schriften. Bei den 14-tägigen Titeln lag der Marktanteil

im ersten Quartal 1996 bei 14 %o. Det T.-Verlag ist ein

Tochterunternehmen eines großen deutschen Verlags-

hauses, das jedoch keine weitere Programmzeitschrift

herausgibt.

b) Marktentwicklung nach der Preissenkung

Die Auswirkungen auJ die Wettbewerbsprodukte durch

die Preissenkung für die Programmzeitschrift T. auf DM

1,00 waren unterschiedlich: Während die wöchentlichen

Titel preislich nicht reagierten, senkten der A'- und der

D.-Verlag den Preis für ihre 14-tägigen Titel mit der drit-

ten Heftfolge nach der Preissenkung für T. auf DM 1'80'

20) Zu d.iesen sollen im folgenden sowohi die Verlage der anderen 14-tägigen

als auch die der wöchentlich erscheinenden Programmtitel gehören

21,) Zählt man eine 14-tägige Sparten-Zeitschrift noch hinzu, so sind es vier

14-lägige Titel bei insgesamt 17 Programmzeitschriften. Es war in den Ver-

fahren allerdings umstritten, ob die Sparten-Zeitschrift, die im ersten Quar-

tal 1996 eine Verkauisauflage von knapp 92 000 Exemplaren eEielte, als

reiner Spartentitel in das wettbewerbliche Umfeld der 14-tägigen Pro-

grammzeitschrif ten gehört.
22J Bei der IVW handelt es sich um die Informationsgemeinschaft zur Feststei-

lung der Verbreitung von Werbeträgern, der die teilnehmenden Verlage

u. a. die Verkaufsauflagen der von ihnen vertdebenen Zeitschriften melden.
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Der T.-Verlag, der den Preis für T. zwischenzeitlich auf
DM 1,80 und DM 2,00 erhöht hatte, st ieg auf den Preis
der Wettbewerber ein. Erst im Sommer 1996 kehrten die
drei 14-tägigen Titel A., D. und T. zu ihren ursprüngli-
chen Copy-Preisen zurück.

2. München

a) Mit Urteilsverfügung vom 21.. Februar 1996 untersag-
te das LG München I auf Antrag des C.-Veriages den
Vertrieb der Programmzeitschrift T. zum Preis von
DM 1,00. Das Gericht ging davon aus. daß es sich bei der
Preissenkung für T. um eine ,,auf lange Sicht gepiante
Kampfmaßnahme" handeite, die zurn Ziel hatte, den
übngen Wettbewerbem die Leserschaft abzunehmen.
Die Langfristigkeit der Maßnahme entnahm die Kammer
den Pressemitteilungen des T.-Ver1ages, in denen zwar
von dem Erreichen der Millionengrenze bis zur Jahres-
mitte als Aktlonsziel die Rede war. Die Aktion selbst sei
- auch mit Blick auf mögliche Reaktionen der Wettbe-
werber - zeitlich jedoch nicht eingeschränkt g'ewesen.

Die Langfristigkeit der Preissenkungsmaßnahme vor-
ausgesetzt, bejahte das LG München I ein Handeln des
T.-Verlages in Verdrängungsabsicht. Es liege auf der
Hand, daß sich Wochenzeitschriften mit einem Ver-
kaufsprers von (bis zu) DM 2,30 gegenüber einer 14-tä-
gigen Programmzeitschrift mit einem Copy-Preis von
DM 1,00 nicht halten könnten. Bezieher wöchentlicher
Programmzeitschriften würden ihr Kaufverhalten in An-
betracht des Preises ändern und zu T. wechseln.

b) Das OLG München folgte dieser Ansicht nicht23). Im
Gegensatz zum Landgericht stellte das OLG auf die
Marktanteile der Verlage auf dem Markt für Programm-
zeitschriften ab, ohne zunächst auf die Frage der Dauer
der Preissenkungsmaßnahme einzugehen. In der ersten
Instanz war diesem Aspekt u. a. unter Hinweis auf die
wirtschaftliche Verfiechtung der Verlage mit Konzernen
keine entscheidende Bedeutung beigemessen worden.
Das Landgericht hatte wegen einer durch die Konzern-
bindung vermeintlich verursachten,,Verzerrung" nicht
auf die Marktanteile der Ver1age, sondern auf die der ein-
zelnen Zeitschriftentitel abgestellt. Unter diesen Umstän-
den sei, so die Kammer, eine Schädigung der Zeitschrift
des C.-Verlages, deren Marktanteil bei knapp 7 'Ä lag,
infolge der Preissenkung zu befürchten gewesen.

Für das OLG war dagegen die Annahme eines durch
die Prelsaktion verursachten Verdrängungs- oder
Vernichtungswettbewerbs des T.-Veriages angesichts
der Marktanteile der anderen Verlage schon mit Blick auf
die avisierte Auflagensteigerung,,problematisch". Eine
Steigerung der Verkaufsauflage für T, auf über 1 Million
Exemplare hätte zu einer Steigerung des Marktanteils
des T.-Verlages von ca.3,7 "Ä auf ca. 5 % geführt. Da die
Preissenkungsaktion für T. nicht nur die Zeitschriften des
C.-Verlags, sondem auch die der übrigen Wettbewerber
betraf, wäre nach Ansicht des Senats nicht zu erwarten
gewesen, daß die Ausweitung des Marktanteils um 1,5 %
den C.-Verlag emsthaft gefährdet hätte. Auch habe der
T.-Verlag die avisierte Auflagensteigerung nicht allein zu
Lasten der übriqen Wettbewerber erzielen wollen. Un-

streitig sei es das Ziel der Preissenkung g'ewesen, zu-
mindest auch neue Käufersctr-ichten anzusprechen, die
bisher nicht oder nicht regelmäßig zu den Lesem von
Programmzeitschriften gehörten. Zusammenfassend
steilte das OLG fest, daß schon die Marktsituation sowie
das angekündigte Ziel des T.-Verlags die Annahme

,,kaum begründbar erscheinen" 1asse, die Preisge-
staltung sei unter dem Gesichtspunkt des Verdrängungs-
oder Vernichtungswettbewerbs oder der Aufhebung
bzw. gemeinschaftsschädigenden Störung des Wettbe-
werbs sittenwidrig gewesen.

Die in diesem Verfahren angesprochene Frage, ob die
Preissenkungsaktion des T.-Verlages infolge einer stark
erhöhten Druckauflage unter dem Gesichtspunkt der
Behinderung durch Marktverstopfung hätte sittenwidrig
sein können, ließ das OLG dahingestelLt sein, da der T.-
Verlag nach eigenem Vortrag die Aktion von Anfang an
nur auf zwei Ausgaben habe beschränken wollen. Dafür,
daß dies tatsächlich beabsichtigt gewesen sei, spreche
schon der Vortrag der Gegenseite, wonach ein Preis von
DM 1,00 für die Zeitschrift T. pro Heftfolge ca. 2 Millio-
nen DM gekostet habe. Eine auf Dauer gerichtete Akti-
on widerspreche unter diesen Umständen jeglicher wirt-
schaftlicher Vernunft.

3. Halle/Naumburg

a) In der Sache zum gleichen Ergebnis gelangte das
OLG Naumburg in seinem Urteil vom 27. August 1996,
mit dem es eine einstweilige Verfügung des LG Halle
aufhob. Mit der einstweiligen Verfügung, die der B.-Ver-
lag erwirkte und die das Landgericht mit Urteil vom 26.
April 1996 bestätigte 24), untersagte das Landgericht den
Vertrieb der Programmzeitschrift T. zum Copy-Preis von
DM 1,00 ,,als Normalpreis",

Anders als in dem Münchener Verfahren iag der
Schwerpunkt der Entscheidung des OLG Naumburg
nicht bei der Prüfung, ob der T.-Ver1ag den Preis für sei-
ne Programmzeitschrift in Verdrängungs- oder Vernich-
tungsabsicht gesenkt hatte. Derartigen Absichten ver-
neinten sowohl das Landgericht als auch das OLG.

b) Das LG HalLe bejahte dagegen die Gefahr einer ge-
meinschaftsschädigenden Störung des Wettbewerbs,
verursacht durch die Preissenkung für T. Nach Ansicht
der Kammer genügte es für die Annahme einer Be-
standsgefährdung des Wettbewerbs aus, daß die ge-
meinschaftsschädigenden Wirkungen im Wege einer
Prognoseentscheidung bei längerem Andauem der
Wettbewerbsmaßnahme mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit auf dem Markt eingetreten wären. Der für
den Erlaß der einstweiligen Verfügung insoweit notwen-
dige Gefahrengrad werde durch die Besonderheiten des
Pressewesens mitbestimmt, die dadurch begründet sei-
en, daß eine freie Presse Grundelement für den freiheit-
iichen Rechtsstaat und die moderne Demokratie sei. Aus
diesen Besonderheiten folge eine Verschärfung der
UWG-Maßstäbe, da das UWG als allgemeines Gesetz
seinerseits im Lichte des Art. 5 GG auszulegen sei2s).
Ein Abwarten bis zu einer tatsächlichen Gefährdunq des
Marktes, sei somit nicht erforderlich.

24) Az:1,1 O 56/96.
25)  So duch Gloy ,  GRUR 1996,585,590.231 Beschiuß vom B. Oktober 1996, WRP 1996, S. 1216 ff
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Den so bestimmten Gefahrengrad sah das Landgeri.cht

durch die von ihm angenommene Langfristigkeit der

Preissenkung verwirklicht. Daß die Preissenkung auf

Dauer angelegt gewesen sei,  ergebe sich, so die Kam-

mer, insbesondere aus den Pressemitteilungen des T.-

Veriags. Entscheidend sei, daß der Verkehr die Preis-

senkung als langfristige Aktion habe verstehen müssen.

Unter diesen Umständen sah das LG Halle den Wettbe-

werb auf dem Markt für Programmzeitschriften ernst-

haft gefährdet.

Indizien für die Wettbewerbsgefährdung waren für das

Landgericht im wesentlichen, daß der B.-Verlag nach ei-
genem - bestrittenem - Vortrag Maßnahmen redaktio-

neller und werblicher Art in Höhe von DM 833.500 für

sechs Heftfolgen der wöchentlich erscheinenden Pro-
grammzeitschrift B. veranlaßt hatte. Daraus, daß die

Wettbewerber des T.-Veriags sich als Reaktion auf die

Preissenkung zu derartigen Maßnahmen veranlaßt sa-

hen, zog die Kammer den Schluß, daß der Bestand von

Fernsehzeitschriften durch die Preissenkungsaktion

ernsthaft in Gefahr geraten sei. Die Gefährdung des

Bestandes von Programmzeitschriften sah das Gericht

auch durch eine entsprechende Stellungnahme des

Vorsitzenden des Bundesverbandes Presse-Grosso be-

stätigt. Eine erste Verkaufserhebung des Grosso-Ver-

bandes kurz nach der Preissenkung für T., aus der sich

ergab, daß die Preissenkung zu keinen signifikanten
Aufiagenverschiebungen geführt hatte, sollte diesem

Ergebnis nicht entgegenstehen; der Großteil der Ver-

braucher habe sich schon vor der sehr kurzfristig erfolg-

ten Bekanntgabe der werblichen Maßnahme für T. mit

Fernsehzeitschriften eingedeckt26).

c) Die gegen diese Entscheidung des Landgerichts ge-

richtete Berufung des T.-Verlags führte zur Aufhebung

des Urte11s27). Dabei ging das oLG Naumburg nicht

nur davon aus, daß der Copy-Preis von DM 1,00 ein Un-

terselbstkostenpreis war; es unterstellte auch, daß der

Preis für T. ursprünglich für mehr als zwei Heftfolgen ge-

senkt werden sollte. Dennoch verneinte das OLG die

von der ersten Instanz angenommene Gefahr einer ge-

meinschaftsschädigenden Störung des Wettbewerbs.
Die vom Landgericht seiner Entscheidung zugrunde ge-

legten Kriterien genügten nlcht, den Bestand des Wett-

bewerbs als gefährdet anzusehen. Die bloße Tatsache,

daß die Wettbewerber auf den Preiswettbewerb ihrer-

seits reagi.erten, begründeten nicht die Unlauterkeit der

Preissenkung für T.; denn nicht jede Reaktion eines

Mitbewerbers auf eine Handlung im Wettbewerb könne

als den Bestand des Wettbewerbs gefährdende Nach-

ahmung gesehen werden.

Das OLG sah ln der Preissenkung für T. eine vernünfti-
ge und anerkennenswerte Maßnahme, mit der der

Marktanteii des Titels erhöht werden sollte, um Gewin-
ne durch Erreichen eines lukrativen Anzeigenmarktes
zu erwirtschaften. Dieses Ziel sei als die Wettbewerbs-

261 Tatsächlich eßchien die Heftfoige 5/96 der 14-tägigen Titel am Freitag, 16
Februar 1996. Der Erstverkaufstag für T. war auf Donnerstag voryerlegt
worden. Die entsprechende Heftfolge 9/96 bei den wöchenil ichen Tj.teln er-

schien ebenfalls am Freitag, 16. Februar 1996. Der T -Veriag hatte die Wer-
bemaßnahmen parailei zum Erscheinen von T. am 15 Februar 1996 der
Presse mitgeteilt.

27) Auch das Landgericht ist zwischenzeitl ich von seiner Ansicht abgerückt,
denn es hat die Hauptsacheklage des B-Verlages mit Urteil vom 29. No-
vember 1996 abgewiesen {nicht rechtskräItig)

widrigkeit der Preissenkung ausschließendes Eigenin-

teresse des Verlegers anzuerkennen, Die direkten Mit-

bewerber des T.-Verlags seien mit knapp doppelt so ho-

hen Verkaufsauflagen marktstärker und im lukrativen

Anzeiqenmarkt ab einer Verkaufsauflage von einer Mil-

lion schon etabliert gewesen. Da T. vor der Preissenkung

im Gegensatz dazu iediglich eine Aufiage von ca.

800.000 Stück erzieit habe, sei es für die Mitbewerber

voraussehbar qewesen, daß das Erreichen des Ziels des

T.-Verlages, die 1-Million-Auflagengrenze zu über-

schreiten, nur zu geringen Anderungen der Verkaufs-

auflagen der Mitbewerber habe führen können.

Aus dem Umstand, daß der T-Verlag die Preissenkung in

der Pressemitteilung nicht ousdriicklich aui zwei Heft-

folgen begrenzt hatte, ergab sich nach Ansicht des Se-

nats nichts Gegenteiliges. Die Preissenkung sei wegen

der Zielsetzung, die Verkaufsaufiage auf über 1 Million

Exemplare zu steigern, zeitbch tatsöchlich begrenzt ge-

wesen, so daß eine auf Dauer gerichtete Maßnahme nicht

in Betracht kam. Die Preissenkung für nur wenige Heft-

folgen sei dem T.-Veriag dagegen nicht zu verwehren;

denn wäre er gezwungen, das Risiko einer Unterbietung

seiner Preise durch die Mitbewerber schon bei der ersten

Veräußerung unter Elnstandspreis zum Erreichen des lu-

krativen Anzeigenmarktes zu berücksichtigen, wäre der

Verlag an einer Preissenkung jedenfalls immer dann ge-

hindert, wenn er in den Preiswettbewerb mit einem

marktstärkeren Unternehmen treten wolle. Dies würde

zu einer Beschränkung der Preisgestaltungsfreiheit des

marktschwächeren Unternehmens führen, die unbillig

wäre, da sie nicht im Interesse des Wettbewerbs erfolge

und eine Bestandsgarantie für die Marktstellung markt-

stärkerer Mitbewerber zur Folge hätte.

2. Hamburg

a) Auch das Hanseatische Oberlandesgericht p^ejahte

die Zulässigkeit der Preisaktion des T.-Verlages2s). Der

Senat betonte ebenso wie das Landgericht Hamburg''"t

unter Bezug auf die Rechtsprechung des BGH30), daß es

in einer marktwirtschaftlich orientierten Wirtschafts-

ordnung grundsätziich nicht wettbewerbswidrig sein

könne, wenn Wettbewerbsteilnehmer ihre Ware unter

Selbstkosten verkauften3l). Die Voraussetzungen, die

ein solches Verhalten unlauter werden ließen, iägen bei

der Preissenkung für T. auf DM 1,00 nicht vor.

Stärker als die Oberlandesgerichte Naumburg und

München stellte das Hanseatische Oberlandesgericht

auf die Dauer der Preissenkung ab. Der Senat folgte in-

soweit dem Vortrag des T.-Verlags, da8 die Preissen-

kung von Anfang an nur für zwei Ausgaben beabsichtigt

war. Die möglicherweise anders z1J verstehende

Presseverlautbarung des T.-Verlags war nach Ansicht

des Senats nicht entscheidungserheblich; denn in dem

konkret zu entscheidenden FaIl sei keine irreführende

Werbung i. S. des $ 3 UWG, sondern die Frage eines ver-

2Bl Beschluß vom 1 0. Mai 1996, 3 U 32196, Urteil vom 23. August 1996' 3 U 96/96'

29) Zivilkammer 15, Urteilvom21 02 1996' 315 O 85i96
30) BGH, GRUR 19?9, 321, (323\ - Verkauf unter Einstandspreis I; GRUR 1984'

2O4 (206\ - Verkauf unter Einstandspreis II; WRP 1989, 468 (469) - Preis-

kampf, vgl, auch oben, lI.
3 1 ) Ob dies bei einem Copy-Preis von DM 1'80 f ür die ZeitschriJt T der Fall war,

war srrerug.
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meintlich sittenwidrigen Verhaltens zu beurteilen gewe-

sen.

b) Sowohl das Hanseatische Oberlandesgericht als auch

dle Zivilkammer 15 des LG Hamburg kamen angesichts

dessen zu dem Ergebnis, daß ein bIoP: zeitweillges je-

denfalls auf zwei Ausgaben beschränktes Unterbieten

mittels eines Preises, der unter Selbst- oder Einstands-

kosten 1iegt, nicht zu beanstanden ist, Eine hinreichende

Wahrscheinlichkeit dafür, daß der Wettbewerb durch ei-

ne derartige Aktion ernsthaft bedroht sein könnte, be-

stehe nicht. Während das Landgericht bei der Frage der

Verdrtingungsabsicht noch auf die Marktsteilung des T -

Verlags äbtt"llt", waren derartige Absichten aus Sicht

des OLG ,,schlicht nicht begründbar"

Auch dafür, daß der Markt bei einer kurzfristigen

Preisaktion insgesamt ernsthaft gefährdet war, sah das

OLG Hamburg keine Anhaltspunkte, Dies galt sowohl

für die unrnittelbaren Wettbewerber der 14-tägig er-

scheinenden T. als auch für die wöchentlichen Titel, de-

nen sowohl das Landgericht als auch das OLG eine star-

ke Leserbindung attestierten.

Der Senat wiederholte seine schon in einem früheren Be-

schluß32) vertretene Ansicht, daß allein die Folgen, die

normalerweise durch d.as zeitlich begrenzte billige An-

gebot ausgelöst würden, nicht ausreichten, die Wettbe-

werbswidrigkeit zu begründen. Entsprechendes gelte für

die bioße Nachahmungsgefahr, Im Gegensatz zu langfri-

stig geplanten Unterseibstkostenpreisen stelle sich die

nrägÄ der Wettbewerbswidrigkeit bei kurzfristigen Mar-

ketingzielen gänziich anders: Das rechtfertigende Ge-

wicht kurzfristiger, deutlicher Preisunterbietungen' mrt

denen im konkreten FaIl ein auflagenschwächeres Blatt

sich gegen Auflagenstärkere durchzusetzen versuche,

nehme zu; die Verdrängung der Wettbewerber könne bei

kurzfristigen Aktlonen nicht emsthaft angenommen

werden. Selbst wenn derartige Preissenkungen Unsi-

cherheiten in den Markt bringen sollten, handele es sich

insoweit immer noch um die Auswirkungen des

grundsätzlich freien Preiswettbewerbs.

lV. Bewertung33)

Bei aller angesichts der Beteitigung der Autoren an den

zum Teil noch anhängigen Hauptsache-Verfahren gebo-

tenen Zurückhattung 1äßt sich folgendes feststellen:

Die Entscheidungen der 15. Zivilkammer des Land-

gerichts Hamburg und der Oberlandesgerichte in Ham-

burg, Naumburg und München befinden sich im Ein-

klang mit der oben dargestellten Rechtsprechung des

BGFI zur Preisunterbietung. Der BGH berücksichtigt

32) Beschluß vom 10. Mai 1996 (Az.: 3 U 32196); es handeite sich hierbei um dre

Entscheidung rjLber die Beschwerde gegen den Beschluß der Kdmmer 16 für

HandelssachLn des Landgerichts Hamburg vom 16' Februar 1996 (Az : 416

O 28/96). Die Kammer 16 für Handelssachen hatte es den T-Verlag' ähn-

lich wle das LG Halle, verboten, T. zu einem Preis von DM 1'00 "als Nor-

maipreis" zu vertreiben. Nach übereinstimmender Eriedigungserkiärung

entrchied die Kammer, daß der T.-Veriag die Kosten des Rechtsstrelts zu tra-

gen haite. Auch die Kammer 16 für Handeissachen stellte in ihrem Beschluß

äarauf ab, daß der Verkehr die Pressemitteilungen des T -Verlags so habe

verstehen müssen, daß die Preisaktion auf Dauer angeiegt gewesen sei Den

Vertrieb von T. zum Preis von DM 1'00 für nur zwei Ausgaben hält auch die

Kammer 16 für Handelssachen des Landgedchts Hamburg dagegen lür

zuiässiq (so zuietzt mii Urteii vom 12. Juli 1996, Az r 415 O 3fi/96 nicht

rechtskrättig).
331 Die Autoren sind auf Seiten des T-Verlages an den Vedahren beteii igt '

den hohen Stellenwert, den eine freie Preisbildung im

Rahmen einer marktwirtschaftlichen Wirtschaftsord-

nung hat, indem er strenge Anforderungen an erne

wettbewerbsrechiliche Beanstandung stellt' Dies gilt um

so mehr, als die zur Wettbewerbswidrigkeit führenden

Merkmaie in der Regel nur durch Indizien festzustellen

sind. Es besteht daher kein Raum für die von Gloy an an-

derer Stelle3a) vorgeschlagene Reduzierung der

Anforderungen, insbesondere bei der Feststellung einer

Marktstörung.

Dies gilt gerade angesichts der Besonderheiten des Pres-

,"*uiktut. Im Gegensatz zu anderen Produkten sind bei

der Preisbildung nicht nur die Er1öse aus dem Vertriebs-

markt, sondern auch aus dem Anzeigenmarkt zu

berücksichtigen, Der BGH hat selbst bei einer Sorti-

mentsbetracÄtung bereits klargestellt, daß für eine Be-

urteilung der Preisbildung nicht nur auf den Stück-

gewinn äbzustellen ist, sondern auch eine Mischkal-

üuiation kaufmännisch gerechtfertigt sein kann' Dies

gilt erst recht für ein Produkt, das seine Erlöse auf

iwei unterschiedlichen Märkten erwirtschaftet' Bei der

wettbewerbsrechtlichen Beurteilung einer Preisbildung

für Presseprodukte sind daher grundsätzlich die Erlöse

aus beiden Märkten zu berücksichtigen'

Die Unterbietung der Copy-Preise der Wettbewerber hat

i.m Pressemarkt neben der Auflagensteigerung mittelfri-

stig immer auch eine Steigerung der Anzeigenerlöse

,u^ Zi.I. Gerade in einem Markt, der von auflagen-

starken etablierten Wettbewerbern charakterisiert ist' ist

die Aufiagensteigerung durch eine attraktive Preis-

gestaltung das originäre Wettbewerbsmittel des kiei-

ieren Märktteilnehmers. Bei gleichen Herstellungs-

kosten verfügen die auflagenstärkeren Wettbewerber

über höhere Anzeigenerlöse, so daß ihre Vertriebserlöse

zur Deckung der Selbstkosten immer niedriger sern

könnten, als die eines auflagenschwächeren Mitbewer-

bers. Wäre also die - zeitiich begrenzte - Preisunterbie-

tung durch den auflagenschwächeren Mitbewerber zu

einöm Preis unter Selbstkosten mit dem Ziel einer

Auflagensteigerung und damit verbundener höherer

Auflagenerlöie unzulässig, ,,führte dies im Ergebnis zu

einer 
-Bestandsgarantie 

für die Marktstellung auflagen-

stärkerer Mitbewerber, weil diese aufgrund ihres höhe-

ren Eriöses aus clem Anzeigengeschäft stets in der Lage

wären, ihre Zeitschriften zu einem für sie kosten-

deckenden Preis zu verkaufen, den die marktschwäche-

ren Unternehmen nicht anbieten können, weil er für sie

nicht kostendeckend ist. Dies wäre mit del.Grundsätzen
des freien Wettbewerbs nicht vereinbar"rrl'

Bei der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung von Verhal-

tensweisen im Pressemarkt ist über die Generalklausel

des $ 1 UWG die Ausstrahlung der grundsätzlichen Wer-

tung des Art. 5 I 2 GG ztt berücksichtigen'ol' Ein zu weit

vorierlagerter Eingriff i'n die Preisgestaltungsfreiheit
würde den Marktzutritt für neue Pressepubükationen

zugunsten etablierter Objekte erschweren' Dieser

Ge-sichtspunkt sollte bei der gerichtlichen Uberprüfung

der Preiigestaltung von Presseprodukten nicht unbe-

nicksichtigt bleiben.

34) Glov, Neuere Rechtsprechung zu unlauteren Vertriebsmethoden auf dem

Pressemarkt, GRUR 19S6, 585, 590

:st oic Naumburg, Az :9 Ü 125/96, Urteii vom 27 08 1996

iÄj . larass/pierotir, ä a o., Art 5, Rz 26; Arr' 1' Rz'25'


