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mit SV-Gutachten wird eine Reihe von Gesichtspunkten kritisch  
gesehen: 

•	 die praktische Unumkehrbarkeit solcher Gutachten, 
•	 die faktische Gebundenheit des Kartellgerichtes an diese Gutachten, 
•	 die ausschließliche Zuständigkeit des Kartellgerichtes hinsichtlich 

der Tatsachenfeststellung in Verbindung mit den engen Fristen im 
Zusammenschlussverfahren. 

Dies führt in der Praxis auch dazu, dass die BWB regelmäßig im Vorfeld 
durch Auflagen oder Vergleiche eine Lösung mit den Parteien sucht und  
den Weg zum Kartellgericht vermeidet.
•	 In praktisch allen Verfahren vor dem Kartellgericht spielt der Sach-

verständigenbeweis eine entscheidende Rolle. Wie beurteilen Sie 
im europäischen Kontext die Einbindung der Sachverständigen in 
die Kartellgerichtsbarkeit (1= sehr gut, 5: nicht zufriedenstellend). 
Sehen Sie Optimierungsmöglichkeiten? Sehen Sie Alternativen zum 
gegenwärtigen System?

•	 Die Kommission führt in ihren “Best Practices for the submis-
sion of economic evidence and data collection“ Folgendes aus:  
“Economic analysis needs to be framed in such a way that the Commis-
sion and the EU Courts can understand and evaluate its relevance and 
significance. As an administrative authority the Commission is required 
to take a decision within an appropriate or sometimes a statutory time 
limit. It is therefore necessary to: (i) ensure that economic analysis meets 
certain minimum technical standards at the outset, (ii) facilitate the 
effective gathering and exchange of facts and evidence, in particular any 
underlying quantitative data, and (iii) use in an effective way reliable 
and relevant evidence obtained during the administrative procedure, 
whether quantitative or qualitative.”

•	 Würden Sie es für sinnvoll erachten, solche Standards für den Sachver-
ständigenbeweis im Rahmen des österreichischen Kartellverfahrens 
zu entwickeln?

2.3. Verfahren bei Hausdurchsuchungen:

Hausdurchsuchungen stellen das schärfste Instrument mit den weitest 
möglichen Eingriffen in die Rechtssphäre von Privaten zur Aufklärung 
von Wettbewerbsverstößen dar. Die Sicherstellung der Rechtstaatlichkeit 
muss daher jedenfalls gewährleistet sein. Dies erfordert ein hohes Maß an 
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