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2. Verfahrensfragen

zogen werden können. Deren Aufgabe ist es nicht, die BWB in ihren 
Ermittlungshandlungen zu behindern, sondern vielmehr die Rechtssphäre 
der von der Behörde vernommenen Personen zu schützen. Dies darf kein 
Gegensatz sein.

Wie bereits in der Beiratsstudie Nr 8431 gefordert, ist das Anwaltsprivileg 
in den Ermittlungshandlungen der BWB zu respektieren – gemäß den 
europäischen Regeln.

In § 13 WettbG ist im Rahmen des rechtlichen Gehörs seitens der BWB 
den Antragsgegnern Gelegenheit zu geben, von den Ermittlungsergeb-
nissen der BWB Kenntnis zu erlangen und in angemessener Frist dazu 
Stellung zu nehmen. Diese Bestimmung bezieht sich seit der Novelle 2005 
allerdings – wenig zweckmäßig – nicht mehr auf Geldbußenanträge; zur 
Wahrung der Verfahrensgarantien sollte die Anwendung dieser Bestim-
mung auf Verfahren nach § 29 KartG wieder erstreckt werden.

Wenn in diesem Rahmen die Verteidigungsrechte der betroffenen Unter-
nehmen besser gewahrt werden, spricht in Folge auch nichts dagegen, die 
Bekanntmachungsbestimmungen gemäß § 10b Abs 2 WettbG (Information 
über die Antragstellung beim Kartellgericht) in jedem Fall objektiv und ein-
heitlich wahrzunehmen, was derzeit nur lückenhaft passiert. Daher wären 
auch jedenfalls Anträge auf Geldbußen in diese Bestimmung aufzunehmen.

Die BWB trifft als zentrale Behörde zum Schutz des Wettbewerbs im 
Rahmen ihres Kompetenzbereiches besondere Transparenzverantwor-
tung – gerade im Zusammenhang mit der Competition Advocacy und 
in Hinblick auf die strafrechtsähnlichen Ermittlungsmethoden und 
Rechtsfolgen des Kartellrechtes. Eine transparente Informationspolitik 
der Behörde ist auch in Hinblick auf die generalpräventive Wirkung 
unerlässlich. Dabei ist eine objektive, den rechtsstaatlichen Grundsätzen 
genügende Öffentlichkeitarbeit geboten (objektive, umfassende Informati-
on zum richtigen Zeitpunkt). Der auch im internationalen Kontext häufig 
feststellbaren Tendenz zum Eigenmarketing von Wettbewerbsbehörden ist 
in diesem Zusammenhang mit Skepsis zu begegnen.

Insgesamt sollte für das effizient gestaltete Vorverfahren und eine künftige 
Reform der BWB der Grundsatz „Das Höchstmaß an Rechtsstaatlichkeit 
verbunden mit dem Höchstmaß an Transparenz“ gelten.

2.2.2. Standpunkte – Leitlinien
Leitlinien (Mitteilungen, etc) einer Wettbewerbsbehörde sollen den 

Normunterworfenen Anleitung zu bestimmten in der Praxis häufiger zu 
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