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Transaktionskosten und erleichtern den Unternehmen die Suche nach 
optimalen Betriebsgrößen.

(b) Beweiserleichterungen betreffend das Vorliegen eines 
missbräuchlichen Verhaltens
Eine Beweislastumkehr bezüglich der Frage, wann ein bestimmtes 

Verhalten als missbräuchlich zu qualifizieren ist, ist nach Auffassung der 
Studienvereinigung im Prinzip (sowohl bei Verfahren nach § 26 und § 29 
KartG als auch im „Private Enforcement“) abzulehnen. Eine derartige Be-
weislastumkehr  läuft  darauf hinaus, dass der Marktbeherrscher bestimmte 
generell-abstrakt formulierte Verhaltensweisen zu unterlassen hat, sofern 
er deren sachliche Rechtfertigung nicht im Einzelfall unter Beweis stellen 
kann. Darin liegt ein erheblicher, verfassungsrechtlich bedenklicher Eingriff 
in die Erwerbsausübungsfreiheit. Um eine diesbezügliche Beweislastumkehr 
zu rechtfertigen, muss es ausgeprägte ökonomische Erfahrungssätze geben, 
wonach das fragliche Marktverhalten regelmäßig nachteilige Auswirkungen 
auf die Allgemeinheit hat. Dazu fehlen, soweit der Studienvereinigung 
bekannt ist, belastbare wettbewerbsökonomische  Erkenntnisse.

Diese Bedenken werden dadurch verstärkt, dass der Nachweis der 
sachlichen Rechtfertigung angesichts der Vielschichtigkeit von Wettbe-
werbsprozessen beim Beweisbelasteten ein umfassendes Wissen über die 
präzisen Marktumstände des eigenen Verhaltens voraussetzt, das selbst 
bei internationalen Großkonzernen in der Realität des immer schneller 
werdenden Wirtschaftslebens nicht vorhanden ist und auch nicht 
vorausgesetzt werden kann. Auch deswegen sind Regelungen über die 
Beweislastumkehr in diesem Bereich aus Sicht der Praxis abzulehnen.

Frage 22: Reichen die bestehenden Mitwirkungspflichten des Informa-
tionsinhabers gemäß § 381 ZPO und die freie Beweiswürdigung des 
Richters aus?
Die Mitwirkungspflichten im Prozess und das Instrument des Anscheins-

beweises berühren keine Frage der Beweislastverteilung, sondern der 
Beweisführung. Im Kern geht es darum, ob der Beweis für eine bestimmte 
Tatsache (etwa der Tatsache, ob der vom Marktbeherrscher ausgelobte 
Preis unter dessen variablen Kosten liegt) auch mittelbar, aufgrund von 
Indizien geführt werden kann.

Die Möglichkeit einer indirekten Beweisführung ist im österreichischen 
Zivilprozess seit langem anerkannt und hat sich in einer gefestigten Pro-
zesskultur bewährt. Nach Auffassung der Studienvereinigung sind diese 
bewährten Instrumente hinreichend, um Beweisschwierigkeiten in Miss-
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