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2. Verfahrensfragen

des Bundesverwaltungsgerichtes werden zeigen, ob Verbesserungen 
notwendig sein werden.

Hinsichtlich der Frage der diesbezüglichen Kompetenz durch das 
Bundesverwaltungsgericht empfiehlt der Beirat die Rechtsmittel gegen 
Maßnahmenbeschwerden aus Effizienzgründen und im Sinne einer 
einheitlichen Entscheidungspraxis direkt beim Kartellgericht zu konzent-
rieren (siehe auch Punkt 1.3). 

Im Zuge der Erweiterung der Ermittlungsbefugnisse der BWB wurde 
auch das Befragungs-recht während Hausdurchsuchungen an die EU-
Regelungen angepasst. Nach dem KaWeRÄG 2012 können nun auch im 
Zuge der Hausdurchsuchungen Mitarbeiter befragt werden. Gespräche 
des Beirates mit Beamten der EU-Kommission haben ergeben, dass dieses 
Recht aus praktischen und ermittlungstaktischen Erwägungen von der 
Kommission nur sehr eingeschränkt in Anspruch genommen wird. In 
Österreich besteht nach wie vor das Risiko, dass Kartellabsprachen (auch) 
strafrechtliche Sanktionen für einzelne Mitarbeiter nach sich ziehen 
können. Da Mitarbeiter oftmals nicht ausreichend über die Konsequenzen 
der Beantwortung, der an sie gerichteten Fragen informiert werden, wäre 
es sinnvoll, einerseits die Mitarbeiter über ihre Rechte und Pflichten durch 
die Behörde aufzuklären, sowie ihnen die Möglichkeit zu geben, eine Ver-
trauensperson ihrer Wahl bei den Befragungen hinzuzuziehen. Darüber 
hinaus ist auch der Betriebsrat unverzüglich über eine Hausdurchsuchung 
von der Behörde im Wege der Geschäftsleitung zu informieren.

2.4. Verjährung
Das Regierungsprogramm für die 25. Gesetzgebungsperiode sieht vor, 

dass die Verjährungsregel des § 33 KartG an die europäischen Bestim-
mungen angepasst werden soll, sodass Verstöße nicht während laufender 
Ermittlungshandlungen verjähren können. 

Im nationalen Recht gibt es derzeit keine Verjährungsunterbrechung für 
den Fall, dass Ermittlungshandlungen von den Amtsparteien eingeleitet 
werden. Artikel 25 Abs 3 der VO 1/2003 sieht demgegenüber vor, dass 
die Verjährung durch schriftliche Auskunftsverlangen, schriftliche Nach-
prüfungsaufträge, Einleitung eines Verfahrens und die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte unterbrochen wird. Der Beirat spricht sich ebenfalls 
für eine diesbezügliche Neuregelung aus. Eine diesbezügliche Ermitt-
lungshandlung muss dabei aber klar an das betroffene Unternehmen 
kommuniziert werden. 

Im Sinne der Rechtssicherheit und der Effizienz der Rechtsverfolgung 
muss allerdings gewährleistet sein, dass die Behörde das Ermittlungsver-


