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2. Verfahrensfragen

gäbe es das Recht auf rechtliches Gehör und ähnliche Verfahrensgaran-
tien. Dies ist aber aufgrund der Besonderheit des Kartellrechtes und des 
gerichtlich-verwaltungsrechtlichen Mischverfahrens nicht zutreffend, da die 
BWB sehr wohl materielle Festlegung trifft, etwa durch Einräumung des 
Kronzeugenstatus, die Ausstellung von Ladungsbescheiden, die Bescheide 
im Zusammenhang mit einem Auskunftsverlangen, den Abschluss von 
Settlements, die Annahme von Zusagen bei Fusionen in Phase I und die 
Stellung von Prüfanträgen etc Von Seiten der BWB wird die Behörde auch 
als Tribunal im Sinne des Art 6 MRK bezeichnet28. Da das Verwaltungs-
handeln auch im Aufgriffsverfahren überprüfbar sein muss, gilt es auch hier 
rechtsstaatliche Mechanismen einzubauen, ohne dass dabei die notwendigen 
und zweckmäßigen Ermittlungshandlungen der BWB gefährdet werden.

Im Zusammenhang mit den Überlegungen des EuGH in der Rechtssa-
che Donauchemie wird zu diskutieren sein, inwieweit – zur Durchsetzung 
des materiellen EU-Rechtes – eine Akteneinsicht bei der BWB notwendig 
oder geboten ist. Die diesbezüglichen Wertungen sind auch auf die bei 
der BWB geführten Verfahrensakte durchaus zu übertragen29. Demnach 
wird – zumindest in Verfahren nach Art 101 ff AEUV – in Akte der BWB 
Einsicht zu gewähren sein, wenn das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen 
ist. Dies ist mit Sicherung eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens, 
an dem ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht zu begründen. 
Soweit Akteneinsicht gewährt wird, sind freilich solche Informationen von 
der Einsichtnahme auszunehmen, an denen ein überwiegendes berech-
tigtes Geheimhaltungsinteresse (Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse) der 
Beteiligten besteht30.

Nach Ansicht des Beirates müssen auch im Verfahren bei der BWB die 
europarechtlichen und einzelstaatlichen Verfahrensgarantien eingehalten 
werden. Da das europäische Ermittlungssystem sehr erfolgreich ist, besteht 
kein Grund dafür, weshalb die Verfahrensgarantien im nationalen Recht 
geringer sein sollen.

Es ist zu erwägen, dass bei Zeugeneinvernahmen auf Wunsch des Zeugen 
Vertrauenspersonen – unter anderem auch Rechtsvertreter – hinzuge-

28 ]  Thanner/Paulus; BWB-NEU: Gedanken zur Weiterentwicklung des Wettbewerbssystems, OZK 2009, 167; 
allerdings ist die Weisungsfreiheit und damit Unabhängigkeit der „Organe zur Sicherung des Wettbewerbs“ nur 
noch einfachgesetzlich abgesichert (Art 20 Abs 2 Ziff 4 B-VG).

29 ]  Winner/Appl, Wettbewerbsvollzug in Österreich im Vergleich zu ausgewählten Ländern – Die einvernehmliche 
Beendigung von Kartellverfahren durch „Settlement“ unter Berücksichtigung der Anforderungen an die 
Verfahrenstransparenz und Bußgeldbemessung; S 26 f; Studie im Auftrag der AK, 2013

30 ]  Siehe dazu auch den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und Rates über den Schutz 
vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem 
Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung, COM/2013/0813 final


