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Verpflichtungszusagen 

A. Im gegenständlichen kartellgerichtlichen Verfahren (26 Kt 3/20s) brachte die 
Bundeswettbewerbsbehörde („BWB“) vor, dass die Merck Sharp & Dohme 
Gesellschaft m.b.H. („MSD“ oder „Antragsgegnerin“) gegen das Verbot des 
Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung gemäß Art 102 AEUV und § 5 Abs 
1 KartG 2005 verstoßen habe, indem sie im Rahmen einer Strategie zur Abschottung 
von Generikaherstellern im Vertrieb des Arzneimittels Temodal® an 
Krankenanstalten und Krankenanstaltenträger (intramuraler Bereich) in Österreich 
selektive Preisunterbietungen vorgenommen, sowie Preise unter Kosten, bis hin zu 
vollständigen Gratisabgaben, gesetzt habe. Dabei sei von MSD auch das Ziel verfolgt 
worden, Verschreibungen des im Erstattungskodex („EKO“) gelisteten Arzneimittels 
Temodal® im extramuralen Bereich sicherzustellen. Dies inkludiert insbesondere den 
Vorwurf einer proaktiven Verdrängung von neu in den EKO aufgenommenen 
Wettbewerbern. 

B. MSD brachte vor, dass das Unternehmen zu jedem Zeitpunkt in Übereinstimmung 
mit den wettbewerbsrechtlichen Vorschriften gehandelt habe, und Temodal® über 
den gesamten Untersuchungszeitraum in sämtlichen Marktsegmenten über den 
Kosten verkauft habe. Gratisware habe das Unternehmen nur auf Aufforderung von 
Kunden und bei entsprechenden Gratisangeboten von Wettbewerbern abgegeben. 

C. Die BWB und MSD haben sich darauf verständigt, das derzeit vor dem Kartellgericht 
anhängige Verfahren auf der Grundlage zu beenden, dass MSD sich, unpräjudiziell 
der unterschiedlichen Positionen zur Sach- und Rechtslage, verpflichtet, die von der 
BWB vorgeworfenen Verhaltensweisen nicht zu setzen und folgende 
Verpflichtungszusagen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Temodal® in 
Österreich einzuhalten: 

(1) MSD verpflichtet sich, bei der Abgabe von Temodal®-Produkten im 
intramuralen Bereich in Österreich, Kunden nicht zu Preisen zu beliefern, 
die unter den durchschnittlichen variablen Kosten (average variable costs - 
AVC) der jeweiligen Temodal®-Produkte liegen (bezogen auf das jeweilige 
Angebot oder die jeweilige Bestellung). 
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(2) MSD wird der BWB binnen 2 Monaten ab Inkrafttreten dieser 
Verpflichtungszusagen eine belastbare Berechnung der durchschnittlichen 
variablen Kosten auf vertraulicher Basis übermitteln. 

(3) MSD bekennt sich ausdrücklich zu einem fairen Wettbewerb sowie zur 
Einhaltung aller geltenden nationalen und internationalen 
kartellrechtlichen Bestimmungen, insbesondere in Bezug auf den 
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, der abgelehnt und in 
keiner Weise toleriert wird. Dies inkludiert insbesondere auch die proaktive 
Verdrängung neu in den Markt eintretender Wettbewerber. 

(4) Zur Vorbeugung von Verstößen, insbesondere gegen alle geltenden 
nationalen und internationalen kartellrechtlichen Bestimmungen, wird 
MSD ein internes Kontrollsystem vorhalten und regelmäßige verpflichtende 
Compliance-Schulungen für relevante Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
durchführen. 

(5) Die in Rz 1, 3 und 4 abgegebenen Verpflichtungszusagen gelten jedenfalls 
für einen Zeitraum von 10 Jahren und hiernach weiterhin, sofern MSD im 
Markt für den Vertrieb von Temozolomid-Produkten an Krankenanstalten 
in Österreich oder am Markt für den Vertrieb von Temozolomid-Produkten 
im niedergelassenen Bereich in Österreich eine marktbeherrschende 
Stellung einnimmt. 
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