
1. Ankünder [= die Zweitantragsgegnerin] wird anderen 
Außenwerbungsunternehmen zur Erleichterung der Durchführung nationaler 
Kampagnen den diskriminierungsfreien Zugang zu seinen Plakat-, Poster Light- 
und City Light-Flächen in der Steiermark für solche Kampagnen gewähren. 

 
Ankünder verpflichtet sich, andere Außenwerbungsunternehmen (ohne Gewista 
[= die Erstantragsgegnerin] oder mit Gewista iSd § 7 KartG verbundene 
Unternehmen) für die Durchführung nationaler Aufträge pro Kalenderjahr 
mindestens 
 

- am Medium Poster Light 3.100.000 VAC [Visibility Adjusted Contacts]- Werte 
in der MCR [Main City Region] Graz und 1.400.000 VAC-Werte in der MCR 
Steiermark pro Woche (Basis: buchbare Flächen) bis zwei Monate vor dem 
Schaltungsbeginn einbuchen zu lassen, 

 
- am Medium City Light 4.363.326 VAC-Werte pro Woche (Basis: buchbare 

Flächen) zu zwei Dritteln in der MCR Graz und zu einem Drittel in der MCR 
Steiermark bis sechs Wochen vor dem Schaltungsbeginn einbuchen zu lassen 
und 

 
- am Medium Plakat 8.869.190 VAC-Werte pro Woche (Basis: buchbare 

Flächen) zu zwei Dritteln in der MCR Graz und zu einem Drittel in der MCR 
Steiermark bis zwei Monate vor dem Schaltungsbeginn einbuchen zu lassen. 

 
Die Einbuchung erfolgt nach dem Zeitpunkt des Einlangens des verbindlichen 
Buchungsangebots verschiedener Außenwerbungsunternehmen auf einer „first 
come / first served“-Basis. 

 
2. Um den Zugang zu qualitativ hochwertigen Flächen sicherzustellen, verpflichtet 

sich Ankünder, dass auf Wunsch des jeweiligen Kunden die bei Ankünder 
eingebuchten Aufträge zumindest einem durchschnittlichen VAC-Wert des 
jeweiligen Mediums und Zeitraumes in der betreffenden Region entsprechen 
werden. 

 
Für die praktische Handhabung der Verpflichtung von Ankünder für City Lights 
wurden von Ankünder 100 konkrete City Light-Standorte in der MCR Graz 
ausgewählt, die in Anlage ./1 genannt sind. Diese Flächen gelten als die 
„ausgewählten City Light Premium-Flächen“. 
 
Ankünder wird andere Außenwerbungsunternehmen jeweils zumindest 50 dieser 
ausgewählten City Light Premium-Flächen bis jeweils zwei Monate vor dem 
jeweiligen Schaltungsbeginn für nationale Aufträge zubuchen lassen. 
 
Ankünder wird darauf achten, bei der Zuweisung der konkreten Standorte zur 
Einbuchung nationaler Aufträge den Wünschen der Kunden der anderen 
Außenwerbungsunternehmen nach Maßgabe der Verfügbarkeit im Einzelfall 
bestmöglich nachzukommen. Es besteht jedoch kein Anspruch auf einseitige 
Bestellung einzelner konkreter Standorte, auch nicht innerhalb der ausgewählten 
City Light Premium-Flächen gemäß Anlage ./1. 

 



3. Ankünder wird anderen Außenwerbungsunternehmen für die gegenständlichen 
Flächen marktübliche Preise und Konditionen gewähren. 

 
Als marktübliche Konditionen sind je nach Medium, Saisonalität und 
Auftragsumfang variierende Rabatte zu verstehen, welche im Markt als bisher 
üblich verstanden wurden und durch Ankünder in den jeweils vergangenen zwei 
Jahren bestätigt und somit akzeptiert wurden. 

 
[VERTRAULICH] 

 
4. Ankünder verpflichtet sich, während der Geltungsdauer der Auflagen dem 

[VERTRAULICH] Treuhänder einmal jährlich, jeweils bis 31.1. des Folgejahres, 
über die Einhaltung der Auflagen zu berichten und zu diesem Zweck eine 
vollständige Liste der Zubuchungen mit den relevanten Informationen (Kunden, 
Datum, Medium, Produktpreis, Nettopreis) zu übermitteln. 

 
Der Treuhänder wird einmal jährlich den Amtsparteien berichten, ob ein 
begründeter Verdacht besteht, dass gegen die Auflagen verstoßen wurde. 
 
Die Kosten des Treuhänders sind durch die Antragsgegnerinnen zur ungeteilten 
Hand zu tragen. 

 
5. Diese Zusagen treten an dem Tag nach der Durchführung des 

Zusammenschlusses in Kraft und gelten bis 31.12.2022. 
 

Für den Fall, dass sich während der Wirksamkeit dieser Zusagen die 
Marktverhältnisse wesentlich ändern, können die Antragsgegnerinnen ein 
begründetes Ersuchen an die Bundeswettbewerbsbehörde und den 
Bundeskartellanwalt stellen mit dem Ziel, dass die Amtsparteien sie bei einem 
Antrag auf Änderung, Einschränkung oder Aufhebung der Auflagen gemäß § 12 
Abs 3 Satz 2 KartG an das Kartellgericht unterstützen. 

 
***** 


