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2. Verfahrensfragen

Tage getretenen Fragestellungen geben32. Praxisrelevante Leitlinien dienen 
der Rechtssicherheit einerseits und der Verwaltungseffizienz andererseits. 
Die Veröffentlichung rechtlicher Standpunkte kann daher wesentlich zur 
Transparenz und zum besseren Verständnis komplexer kartellrechtlicher 
Problemstellungen beitragen und ist ein unverzichtbares Element der 
behördlichen Kommunikationsstrategie.

Die EU-Kommission, welche im Rahmen ihrer Kompetenzen auch Ent-
scheidungsbehörde ist, hat eine vorbildliche und reichhaltige Leitlinienpraxis 
entwickelt hat. Vergleichbare Veröffentlichungen der BWB sind in ihrer 
rechtlichen Qualität als Meinung einer Amtspartei einzustufen. Weder die 
Leitlinien der Kommission noch die Standpunkte der BWB vermögen ge-
richtliche Instanzen in ihrer Erkenntnisfindung zu binden; allerdings binden 
sich dadurch die beiden Behörden in ihrer jeweiligen Zuständigkeit (zB in 
der Übung des Aufgriffermessens). Die meisten bis dato veröffentlichten 
Standpunkte der BWB befassen sich mit Detailfragen der Fusionskontrolle. 
In jüngster Zeit (seit Juli 2013) ringt die BWB um die Herausgabe eines 
Standpunktes zu vertikalen Preisbindungen. Um die Akzeptanz und Praxist-
auglichkeit solcher Kommunikationsinstrumente zu verbessern, empfiehlt 
es sich, einen breiten, offenen Diskurs mit der interessierten Öffentlichkeit 
und den betroffenen Stakeholdern zu führen, die gesicherte Rechtslage und 
gesicherte wettbewerbsökonomische Erkenntnisse zu berücksichtigen und 
diese dann zügig umzusetzen. Die Möglichkeit der BWB solche mittel- bis 
langfristig wirkenden Instrumente zielgerichtet in die Tat umzusetzen, hängt 
aber nicht zuletzt wesentlich von der Prioritätensetzung und der Frage der 
Ressourcenausstattung der Behörde ab. 

Es ist auf faktischem Weg eine Verbesserung des Verfahrens zur 
Erlangung von Standpunkten/Leitlinien anzustreben. Es sollten ähnlich 
dem Verfahren vor der EU-Kommission schriftliche und mündliche 
Konsultationsrunden im Rahmen von breiten Anhörungen durchgeführt 
werden, bevor diese veröffentlicht werden. Diese Leitlinien sollen der 
Rechtssicherheit der Betroffenen dienen und müssen daher analog einem 
öffentlichen Begutachtungsverfahren erarbeitet werden. Dabei ist der 
Komplexität der jeweiligen Rechtsfrage Rechnung zu tragen.

2.3. Hausdurchsuchung
Mit dem KaWeRÄG 2012 wurden im § 12 Abs 5 WettbG Ein-

schränkungen hinsichtlich des umfassenden Widerspruchsrechtes 

32 ]  So ähnlich definiert die BWB auch ihren Aufgabenbereich bei der Erlassung von Standpunkten, http://www.
bwb.gv.at/Fachinformationen/Standpunkte/Seiten/default.aspx


